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V o r r e d e . 

A i e günstige Aufnahme, welche das 

Publikum, besonders das Deutsche, 

jetzt den Nachrichten über fremde 

Lander und Nationen schenkt, hat 

auch mich zur Herausgabe dieser 

kleinen Schrift ermuntert. Der Eu-

ropaische Norden ist freilich schon oft 

von Englandern und Franzosen bereis 

set worden, auch haben wir unter uu* 
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fern Landsleuten zwei Manner, wie 

K ü t t n e r und A r n d t , aufzuweisen, 

welche vortreffliche Beobachter des ge< 

genwartigen Zustandes und des Cha-

rakters unster germanischen Mitbrüder 

im Danischen und Schwedischen Rei-

che waren; bei allem dem wage ich es, 

ouch mit meinen Bemerkungen auf 

einer Reise durch diese Gegenden laut 

zu werden. Denn sie betreffen groß-

tentheils N o r w e g e n , ein Land, wel-

ches genannte Reisende entweder nicht 

sahen, oder doch nur berührten. Nor-
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wegen ist zwar in etwas früheren 

Jahren von Deutschen Gelehrten, vor-

züglich von Naturforschern, häufig be-

sucht und beschrieben worden, und an 

inlandischen Schriften, voller Gründ-

lichkeit und Sachkenntnisse, fehlt es 

dieser, wie keiner Danischen Provinz, 

ebenfalls nicht. Daher werden diese 

Blatter dem Geographen unb Statte 

siiker nur wenig Ausbeute geben. Doch 

ist vielleicht bie Ansicht eines Deut-

schen, der, ohne viele Gelehrsamkeit, 

einen, wenn auch nur kleinen, Theil 

I 
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bes Nordens bereiste, von Gegenden 

und Menschen, welche die politische 

Aufmerksamkeit jetzt besonders auf sich 

zu ziehen a n f a n g e n , nicht ohne I n 

teresse, und, in der Hoffnung eines 

schonenden Urtheils von Seiten der 

Recensenten und des Beifalles der 

Lesewelt, übergebe ich ihnen dieses 

Buch. 

' H . 
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Winterreise durch einen Theil Nor-
wegens und Schwedens nach 
Kopenhagen, im Jahre 1307. 

E r s t e s K a p i t e l . 

Evball) in dem gelinden Winter von 1806 
und 1807, der, so wie im ganzen, so auch 
im nördlichen Europa herrschte, erst zu An-
fange Februars eine allgemeine Schlittenbahn 
alle Theile N o r w e g e n s miteinander ver-
band, und den innerii Handel belebt', ver-
l'eß ich die südlichen Gegenden dieses Lan, 
fces/ um über Chr i s t i an i a und Kopen-
' " g e n meine Rückreise nach dem benchig-
e" Deutschlande anzutreten. Dies geschähe 

[ 1 ] 

I 



an einem heitern Wintertage. Mit inniger 
Wehmuth warf ich von einer Anhöhe, wel, 
che mir durch öfteres Besteige» so bekannt 
geworden war, noch einen Abschiedeblick Über 
die Bucht des freundlichen Städtchens hin, 
wo ich feit dem Herbste des vorigen Jahres 
so glücklich gelebt hatte, und trennte wich 
jenseits des Loven, eines Flusses, der von 
K o n g s b e r g herablomim, von den Freu», 
den, die mir bis dahin das Geleit gegebe» 
hatten, vielleicht um fie nie wiederzusehen. 
S o wollte es das Schicksal. I n einem ein-
samen Schlitten, worin ich alles das Mei, 
„ige bei mir hatte, sehte ich sodann allein 
die Reife durch ein unbekanntes, aber gast
freundliches Land fort, und die Abwechfe, 
lung der Gegenstande, die sich von allen 
Seiten meinem Blicke darboten, unterdrückte 
bald alle traurigen Empfindungen. 

Die Grafschaft L a u r v i g , welche vor 
mehreren Jahre» durch Kauf ein Eigen-
thum des Königes von Dänemark geworden 



«{*/ zeichnet sich, außer ihren Eisenwerken, 
auch durch ihre herrlichen Buchenwälder aus. 
Prächtiger, als diese sind im Winter die 
Nordischen Tannenwaldungen, wegen des 
immerwährenden sanften Grüns, des gera, 
den Wuchses und der pyrarnidalischett Ge, 
stalt dieser Bauntart. I n den Gebüschen lag 
jetzt der Schnee so hoch, daß man wie 
zwischen zwei Wällen hinfuhr; allein überall 
war die Bahn außerordentlich gut, indem 
die Bereitung derselben dem Landvolke ob-
liegt, und die großen Schneepflüge, welche 
hin und wieder am Wege stehen, diese Ar, 
beit sehr erleichtern. Genannte Werkzeuge 
bestehen aus starken, dreieckfirmig zusarn-
Mengeschlcigenen Brettern, welche durch ei, 
ferne Klammen, und Stangen verbunden 
sind. Sobald in einer Nacht eine hinläng, 
l'che Menge Scknees gefallen ist, spannt 
"an a>, die Spitze jener Pflüge einige Pfer-

' die man bis zu dem nächsten, etwa ehxe 
Stunde entfernten Bauernhofe an, 



, treibt; und auf diese Weise ist in kürzerer 
Zeit, als man denkt, die vortrefflichste 
Schlittenbahn von einem Ende des Landes 
bis zum andern zu Stande gekommen. Die 
Weiße des Schnees ermüdete das Auge gar 
nicht, denn sie, ward lieblich durch das Grün 
der Bäume, das ungetrübte Mau des Him, 
mels und durch die vielen, meist roch ange, 
strichenen, Höfe, welche alle von Holz erbauet 
sind, gemildert. Ueberall herrschte eine ge, 
wisse feierliche Stille, da nicht einmal die 
Bewegung des Fuhrwerkes gchltt ward. 

Nachdem ich die waldigen Gegenden z«, 
rückgelegt hatte, eröffnete sich mir, zu l>«, 
den Seiten des Weges, eine weite Aussicht, 
links durch Berge, rechts durch verschiedene 
Buchten des Meeres unterbrochen. Die 
Thürme und Dächer T i n sb erg!«, einer der 
ältesten Norwegischen Städte, kamen zwi, 
scheu zwei im Sonnenglanze schimmernden 
Anhöhen zum Vorschein/ auf deren einer 
die Trümmer einer alcen Burg liegen, die sich 
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»toch von den Zeiten H a r a l d H a r f a g e r s 
herschreibet« soll. Bald darauf erblickte ich 
das Schloß I a r l s b e r g , nach welchem die 
zweite Norwegische Grafschaft genannt wird, 
die einem Grafen gleiches Namens gehört, 
der, als ich mich noch in Norwegen auf, 
hielt, zum königlich Dänischen Gesandten 
am Wiener Hofe bestimmt war. 

Von diesem Schlosse muß man sich nur 
keine zu hohen Vorstellungen machen, denn 
es ist nicht« anbers, als ein hölzerner Herrn
hof, der sich blos durch feine Größe und 
durch den Umfang seiner Nebengebäude vor 
den übrigen Wohnungen auf dem Lande 
auszeichnet, und daher mit Landsitzen die-
fer 21« in Sch les i en und Sachsen kei-
nen Vergleich aushält. Hier und dort sähe 
wan auf der mit Schnee bedeckten Ebene 
d>e glänzende Eisfläche eines Sees oder ei-
«es sich bmd) bk Landschaft schlängelnden 
Caches. So fehlte ee auch im Winter die-
s" Aussicht nicht an Mannigfaltigkeit. An 
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einigen schönen Tagen des vorjährigen Herb, 
stes hatte ich jedoch diese Gegenden mit mch* 
reren Reizen der Natur geschmückt gesehen. 
Besonders ergötzten mich die Ansichten eini-
ger Theile der T l n s b e r g e r Bucht und 
der ungleich größeren Chr i s t ian ia f io rde . 
Die Ufer jenes Gewässers wurden durch 
verschiedene Schiffswerften belebt; hier hatte 
ich von dem Landsitze eines Gastfreundes 
aus eine eben jo neue, als anziehende Aus, 
ficht auf eine, durch eine Menge meist an-
kommender Sd)iffe bewegte Wasserfläche. 
Zahllos sind die Wohnungen der Seeleute 
zwischen den Städtchen öfkes t rand und 
H o l m e s t r a n d . 

Um mich ein wenig zu erwärmen, trat 
ich in einem Gasthofe ab, wie man deren 
fast jede Meile antrifft, und wo man im 
Nochfalle Pferde wechseln kann. Sogleich 
ward mir von der reinlichen Wirihin ei» 
gut meublirte« Zimmer angewiesen, und, da 
ts Zeit zum Kaffeetrinken war, erschien auch 
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bald dieses, dem kältesten Norden mit dem 
wärmsten Süden gemeine, Getränk in schwe, 
ren silbernen Kannen auf einem eben so mas, 
slven Teller. I m Falle, daß der Kaffee zu stark 
seyn möchte, enthielt eine besondere Kanne von 
demselben Metalle warmes Wasser, um ihn da, 
mit zu verdünnen, eine Vorsicht, wovon man 
in beutschen Gasthöfen nicht leicht Gebrauch zu 
machen nöthig hat. Ueberhaupt Herrschi in 
diesem Theile Norwegens unter dem gernei, 
nen Mann ein Anschein von Eleganz und 
Wohlhabenheit, der dem Fremden sogleich in 
die Augen fallen muß. Englische Meubeln, 
Spiegel und Kupferstiche waren nicht spar, 
sam in den Stuben angebracht, und schon 
daraus, noch mehr aber aus den Gesprächen 
der Leute, die beständig Frankre ich , S p a , 
nie« und Ho l l and im Munde führten, 
konnte man schließen, daß man sich in der 
Nähe de« Meeres befinde, welches alle Th«, 
Ie der Erde verbindet. 

Nunmehr wurden die Gegenden immer 
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malerischer. Mächtige Berge, deren For, 
men durchgängig rund waren, drängten sich 
zusammen, um das romantische Un n er da, 
len zu bilden, ein Thal, welches ich in dem 
lang dauernden Scheine des nordischen 
Abendrothes, und als die ersten Sterne über 
den Häuptern der Berge hervortraten, zu» 
rücklegte. Beim Einbrüche der Nacht lang-
te ich in dem Gasthofe K lav en e ß an. 
Hier muß ich bemerken, daß es im ganzen 
Norwegen kein einziges Dorf giebt, indem 
das Landvolk auf einzelnen, bald mehr bald 
weniger aus einander liegenden, Höfen wohnt, 
wovon jeder feinen besonderen Namen führt. 
Ei« solcher Hof ist K l a v e n e ß , die letzte 
Station vor D r a m m e n . Meine Anfnah, 
me war hier eben fo zuvorkommend, wie 
im vorerwähnten Gasthofe. Zur Beherber, 
gung der Reisenden ist ein Hans bestimmt, 
das der Wohnung des Wirthes gegenüber 
liegt, und dessen Zimmer im Winter, auf 
den Fall eines Besuches, immer warm ge-
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halten werden. Mir ward eine hübsche 
Stube mit guten Betten eingeräumt, und 
da man befürchtete, ich möchte in der Ein, 
famkeit Langeweile haben, fchick« man ein 
munteres Mädchen zu mir, um nicht nur 
das Feuer des Ofens, fondern auch des Ge, 
spräche« zu unterhalten, welches ich mir 
recht gern gefallen ließ. 

Am, andern Morgen machte ich mich so 
früh, als möglich auf den Weg, um noch 
bei guter Zeit D r a m m e n zu erreichen. 
Die Bewohner des Städtchens Holme-
strand, welches an einem Arme der Chri , 
stianiafiorde liegt, und recht viele an, 
sehnliche Häuser zählt, überraschte ich in ih, 
ren Betten. An diesem Gewässer ging so, 
dann der Weg eine gute Strecke hin. Die 
Morgenluft war kalt und schneidend. Mit 
eintönigem Brausen brachen sich die schwar-
jen Wellen am hohen Ufer. Links hing der 
E l e v e n , ein steiler Bergrücken, furchtbar 
Wn° Einsturz drohend Über dem schmalen 
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2Be«e, und die im Osten aufgehende Sonne 
warf, von dunkelrochen Wolcen umgeben, 
nur ein mattes Licht über das Wasser und 
die Glpfel entfernter Berge, welche aus dem 
Nebel, wie aus dem Chaos nur nach und 
nach hervorgingen. Kein geselliger Schlitten 
oder begrüßender Wanderer begegnete dem 
einsamen Reisenden. Kein Glockenton stimm-
te se,i, Herz zu höher., Gefühlen. Statt 
dessen ward von Zeit zu Zeit das Krächzen 
eines, um entlaubte Bäume flatternden Vo< 
gels gehört, der sich ebenfalls nach Ge'ell, 
fchaft zu sthnen schien. So leer von Men-
schen diese Gegend <m Winter ist, so leb, 
Haft ist sie im Sommer, weil in der Nähe 
eine Fähre über die Chr i s t i an ias io rde 
geht. 

Bald verfchwanden die Schneewolken, 
und ein heiterer Himmel breitete sich über 
die lachendste Gegend au«. Dies ist das so 
genannte D r a m m en t h a i , da« im ganzen 
Norden, seiner Anmurh wegen, bekannt ist. 
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und selbst in Gesängm der Dichter gerühmt 
wird. Seinen Namen hat es »on dem 
Flusse, der dasselbe durchströmt, welcher aber 
erst nahe bei der Stadt von mir entdeckt 
wurde. Die Bevölkerung scheint hier nicht 
unbeträchtlich zu seyn, denn zwischen den 
Bergen, die freundlich dieses Thal bilden, 
liegt in zwei ununterbrochenen Reihen fast 
ein Bauernhof neben dem andern. Hier fehlt 
es weder an Holzrittfchen, noch an Eisen, 
werken, noch an niedlichen Landsitzen wohl, 
habender Städter. Groß ist der Holzreich, 
thum dieser Landschaften. Alle Berge wa-
ren damit bekleidet. Da sähe man keine 
kahlen Felsenrücken, keine todten, unnützen 
Steine, ja nicht einmal einzelne nackte Stel, 
len in den waldigen Gegenden. Ueberall 
konnte man sich an dem Anblicke von Grün 
weiden. Und doch treibt D r a m m e n von 
allen Norwegischen Städten de» bedeutend-
sten Holzhandel, welcher nicht nur durch ei, 
"en ansehnlichen Fluß,, der mit dem Meere 
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in Verbindung steht, fondern auch durch 
viele Gebirgsströme ungemein begünstigt 
wird. An andern Orten scheint Handel mit 
Zerstörung der Natur verbunden zu seen, 
hier aber nicht. 

Auf diesem Wege stieß ich auf eine« 
Haufen Norwegischer Miliz, der mit ver-
schiedetten Geräthfchaften verfehen war, um 
bei S t ub b erb eine Brücke über den Lo-
ven zu fchlagen. Die Soldaten hatten ein 
fthr munteres Anfehen. Unter Gefang und 
Scherzen liefen, oder rutschten sie, auf 
ihren Handschlitten sitzend, die jähesten Ab-
hänge herunter. I n dem nächsten Gast, 
Hofe traf ich einen Corporal von der Land-
wehre, der im Nachfetzen eines feiner Un-
tergebenen begriffen war, weicher, bei einer 
Schau der hiesigen Miliz, fchon zu verfchie-
denenmalen sein Gewehr mitzubringen ver-
gessen̂  hatte. Den Stockprügeln, zu wel-
che» er deswegen verdammt worden war, 
suchte er durch die Flucht zu entgehen, in 
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der Hoffnung, daß unterdessen ein reicher 

Kaufmann, in dessen Diensten er stand, 

Fürsprache für ihn einlegen werde. Schon 

diefe Hoffnung zeugt von großer Nachläßig, 

keil in der Kriegszucht. 

Jetzt gewährte mir die freie Aussicht 

auf den D ramm en flu ß, die drei Städ« 

te, womit feine Ufer bedeckt sind, und die 

hohen, bald in helleres, bald in dtinkler>'s 

Blau gehüllten Berge, welcke sich hinter 

ihnen erheben, einen überraschenden Anblick. 

Der Fluß war glatt zugefroren; in der 

Mitte desselben lagen zwei Schisse hart an 

einander, welche durch die heftigen Nord

west , Stürme vergangene Weihnachten von 

den Ankern losgerissen und aus ihrer Sta , 

tien herausgetrieben worden waren. Fa, 

hätten sie das Unglück gehabt an einander 

z« zerschellen. Zu gleicher Zeit trat der Fluß 

aus seinem Bette, und schwemmte eine 

Menge Bretter und Balken fort, welch« an 

seinen Usern aufgestapelt waren. Diese 

; 
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konnten jedoch gerettet werden, indem sie 
ebenfalls im Eise eingefroren lagen, bei des-
ftn Aufthauen man sie wieder znfammenliest. 
Damals wurden fast mit jedem Tage neue 
Unglücksfälle gehört. Bald war dieses, bald 
jenes Sckiff untergegangen. Jede Familie 
schwebte in Absicht der Ihrigen, die auf 
dem Meere herumtrieben, in banger Be-
sorgniß, und wartete angstvoll aus Briefe, 
und Nachrichten von ihnen; allein nicht fel-
ten blieben diese ganz aus. Dabei war 
man, da alle Häuser nur Blockhäuser sind, 
in ununterbrochener Feueregesahr, welcher 
in einigen Städten eine gute Polizei dadurch 
vorzubeugen suchte, daß sie bei schwerer J 
Strafe, der schneidenden Kälte ungeachtet, 
te.es Einfeuern verbot. — 

Die drei <&tfyte, welche man unter 
dem allgemeinen Namen Drammen begreift, 
sind Tangen und S t r ö m f ö auf dieser 
und B r a g n ä s auf jener Seite des Flusses. 
Um sich eine deutliche Vorstellung von ihrer 
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Lage zu machen, betrachte man eine gute 
Karte von N o r w e g e n . Die Christia« 
nia fiord e ist eine Zunge des Ka l t e , 
g a t t s , die sich, wenn mau von den I n -
sein F ä r d e r und W a l ö anfängt, fast 
vom 59sten bi« zum 6osten Grade nördlicher 
Breite, d. h. bis nach Chr is t iania her-
aufzieht. I m Westen bildet dieser Meer-
bnseu zwei beträchtliche Buchten, deren einer 
bei H olm e strand schon erwähnt ist. Die 
andere größere ist südlich vo» T a n g e n , 
und in diese ergießt sich der D r a m m e n . 
Et entspringt aus dem tiefer im Norden gc, 
legen«, T y r i f i o r d e r - S e e , und ist durch 
ihn mit verschiedenen Gebin^ strömet» ver, 
blinden, die von Wald e r e , einer hoben 
Norwegischen Gegend, herabkommen, die 
Thäler H a l l i n g d a l und N in gerig e be, 
wässern und vorgedachte» See bilden. Auf 
diese Weise steht D r a m m e n sowohl mit 
dem offenen Meere, als auch mit den in, 
«ersten Theilcn Norwegens in Wasser, Com, 

9 10 11 
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munication, und zwar durck den Fluß, wel, 
cher vor den Fenstern feiner Bewohner 
vorüberfließt, und an dieser Stelle unge, 
fähr so breit ist, wie die E lbe bei M a g , fähr so breit ist, wie *. 
deburg . Was für Leben und Thätigkeit 
müßte daher nicht hier zu Lande styn, wenn 
N o r w e g e n nur bevölkerter wäre! 

Z w e i t e s K a p i t e l . 

D r a m m e n ist unstreitig nächst Chri-
stiania die reichste und schönste Stadt in 
diesem Theile des Landes. So viel ist ge, 
wiß, daß sie den lebhaftesten Holzhandel 
treibt. Obgleich dessen Artikel niemals aus, 
gehen und im westlichen Europa immer Ab, 
sah finden werden, so ist er, auch abgese
hen von der Unsicherheit der Seefahrt, 
doch immer ein Glücksspiel. Man kann 
nicht sagen, ob es vortheiihafter für Nor , 

wegen 
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wegen ist, wenn die Ausländer auf eigei 
neu Schiffen die Baumaterialien abholen, 
oder wenn .sie ihnen auf Norwegischen Schif, 
feit zugeführt: werden. I n letzterem Falle 
gewinnt zwar der Norrmarni die Fracht, 
allein zugleich steht es dem Aueländer frei, 
die Holzpreise selbst zu bestimmen, welche 
manchmal so niedrig stehen, daß der Ver-
käufer nicht nur keinen Gewinn, sondern 
baren Verlust hat. Das Holz wird auf 
den umliegenden Bergen gefällt, sodann mit 
dem Stempel des Kaufmannes bezeichnet, 
der es bestellt hat, und. endlich auf den 
Strömen nach der Stadt herunterge, 
schwemmt, wo. die Stämme, vermittelst be, 
sonderer Wehren, aufgehalten werden. Sind 
diefe roh zugehauenen Blöcke in den Säge, 
Mühlen zu Brettern geschnitten worden, s» 
erwarten sie, entweder unter Schoppen, 
oder unter freiem Himmel, die zur Ver, 
schiffung günstige Jahreszeit, da denn die 
Schisse weit in den Fluß heraufkommen und 

E*} 
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dicht an's Ufer anlegen. Lärmende Gefchäf, 
tigkeit ist alsdann rings verbreitet. 

Der Eisenwerke dieser Gegenden will 
ich nur kürzlich Erwähnung thun. Es giebt 
hier mehrere wohlhabende Besitzer von hohen 
Oeftn, Eisenhämmern „nd Schmelzhütten. 
Wer indeß die königlichen Eisenwerke zu 
Laurvig in Augenschein genommen hat, 
kann sich der Mühe überheben, die hiesigen 
zu besuchen. Man muß sich in der That 
wundern, daß die Norrmänner in ihrem, 
an den mannigfaltigsten Steinarten so rei, 
chen, Lande nicht einmal Steine von einer 
solchen Dauerhaftigkeit finden können, daß 
sie zu allen Einrichtungen beim Metallschmel, 
zen zu gebrauchen wären* Daher muß eine 
Steinart, welche diese Eigenschaft besitzt, 
fo wie vieles Andere, was zum Bedürfnisse 
und,zur Bequemlichkeit gehört, mit großen 
Kosten aus Eng land zu Schiffe herüber-
geholt werden. Der vornehmste jetzt lebende 
Schriftsteller über das Norwegische Bergwe-
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sen ist J a c o b A a l , welcher zugleich einer 
der wohlhabendsten Besitzer von Eisenwerken 
ist. Schon dieses muß seinen Aufsätzen Em, 
pfehlung verschaffen. Fabriken giebt es be-
kanntlich nur wenige im Lande. I n Dram-
men ist eine Nadelfabrik, deren Waare 
aber bei dem schönen Gescklechte nicht fo be, 
liebt ist, als die aus England eingeführ-
ten Nadeln. 

Ein wahres Vergnügen war es mir, 
in den Straßen diefer Stadt zu lustwandeln. 
Die Häuser sind durchgängig von Holz, 
und haben ein sehr gefälliges, wenn auch 
nicht glänzendes, Aeußere. Keine von diesen 
drei Städten dehnt sich fehr in die Breite 
aus, aber desto mehr in die Länge, zumal 
da die Häufer nicht fehr gedrängt an einan-
der liegen. Dadurch entsteht überall ein 
freier Luftzug, und wenn e« eine Stadt 
giebt, die eine gesunde Lage hat, so ist es 
gewiß diese. Auch muß es hier, wegen der 
Entfernung vom Meere, und weil sich die 

9 10 11 
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Gewalt der Nordwinde an den umgebenden 

Bergen bricht, nicht so rauh und stürmisch. 

wie in andern Gegenden Norwegens set),». 

Die majestätischen Gebirge jenseits des Flus, 

ses, leicht umhüllt von dem Dunste, der 

ans dem Eise hervorstieg, gewahrten einen 

Anblick, an dem ich mich nicht müde schen 

konnte, und einen Genuß, der zu dieser 

Jahreszeit durch keinen Lärm auf der Stra

ße unterbrochen wurde. 

Es giebt hier ein Liebhaber^ Thea

t e r , welches, wenigstens in moralischer Hin» 

ficht, einer herumziehenden Schauspieler<Ban, 

de vorzuziehen ist. Letztere bestehen mei, 

stens aus Deutschen, welche erst in spa

teren Jahren die Dänische Sprache erlernt. 

und gewiß nicht, ihrer großen Geschicklich, 

keit wegen, ihr Vaterland verlassen haben. 

Jedoch stehen die Deutschen hier zu Lande 

in einem bessern Rufe, als im eigentlichen 

D ä n e m a r k , wo man die Zelten des Mi, 

nisters S tr i , en see nicht vergessen zu tön

■ 
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tien scheint, da unsre Landsleute, auf Ko, 
sten der Eingebornett, von der Regierung so 
sehr begünstigt wurden,, daß sie, nicht ohne 
Grund Eifersucht und Neid erregten. I n 
N o r w e g e n bewundert man sie mit Recht, 
wegen ihrer Thätigkeit und Utiverdrossenheif, 
hält sie aber zugleich für zornig und aussah-
rend. Vlan betrachtet Deutschland als ein 
übervölkertes Land, und entschuldigt damit 
unsre Neigung zu Auswanderungen. Selbst 
von Kanzeln herab hörte ich, zur Zeil des 
letzten unglücklichen Krieges, manches zum 
Lobe Deutschlands und feiner Bewohner, de, 
ren Fleiß von früher Kindheit an ganz be, 
sonders der Jugend zum Muster vorgestellt 
wird. Unser trauriges Schicksal hielt man 
für unvermeidlich. 

cm 
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D r i t t e s C a p i t e l. 

An Talent zum Komischen fehlt es dem 
Norrmann so wenig, als dem Dänen. 
Vielleicht ist dies eine Wirkung der monar, 
chischen Verfassung, welche, zumal wenn sie 
tyrannisch ist, hat dann die Wahrheit ver-
trägt, wenn sie in der Fabel, oder in der 
Komödie verborgen liegt, und bloß von ge, 
Übteren Augen entdeckt werden kann. Ge-
waltsam und despotisch ist freilich, während 
der jetzigen Dynastie, fast niemals die Dä-
nische Regierung gewesen, allein es gab doch 
Zeiten, wo ein unerträglicher Gewissens, 
zwang von oben herab herrschte, der sowohl 
Herz, als Geist tödtete. Und gerade zu 
einer solchen Zeit entstand die Dänische Ko-
nildie durch Hol berg , einen Norrman aus 
B e r g e n , der vielleicht fchon von feinem 
Vaterlande her an freimüthige Untersuchung 
gewöhnt war, und von seinen Reisen im 
Westen Europas, besonder« von seinem Auf, 



enthalte in England, Scharfblick genug mit-
brachte, um die politischen und moralischen 
Gtbrech.'.i des Staats einzusehen. Er war 
ein viel umfassender Kopf, und besaß einen 
Witz*, der dem des M o l i è r e nahe kommt. 
Einen so vortrefflichen Geschichtforfcher auch 
der Norden an dem jüngst verstorbenen 
S « h m , aus D r o n t h e i m , verloren hat, 
so wird doch H o l b e r g s Dänische Ge, 
schichte l«i allem ihren Mangel an Kritik, 
besonders in den altern Zeiten, die sie be-
schreibt, «och lange in den Händen seiner 
Nation bleiben. Seine Kirchengefchich-
te ist einzig; denn es herrscht in derselben 
ein so munterer Ton, wie man ihn nicht 
leicht in solchen Schriften findet. Allein erst 
durch feine Lustspiele ist er selbst den nie, 
dern Volkeklassen bekannt geworden, und 
sein Name ist in Norwegen noch in jeder, 
mantis Munde. An Anekdoten, die man 
sich von ihm erzahlt, fehlt es nicht; ein 
jeder Schwank und Einfall, zu welchem 
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man den Mann nicht weiß, wird, auf des 
alten Holbergs Rechnung geschrieben. Auf 
meiner Seefahrt v°„ Kopenhagen »,. J N 0 r / 
wegen studitte ich, um die Dänische Spra, 
ét zu lernen, so lange in seinem D ä n i , 
sch en Schau platze, baß ich darüber 
Seekrank wurde. Hierin beschäftigt er sich 
vorzüglich damit, die Sitten des gemeinen 
Mannes abzuschildern, wobei er eine seltene 
Menschenkenntniß zeigt. So sehr ihm auch 
ein gewisser feiner Ton fehlt, so werden 
doch einzelne Stücke noch immer mit Bei, 
fall, selbst auf der Kopenhagener National, 
bühne, gegeben. Holberg verfaßte auch 
mehrere komische R o m a n e , theils in 
Dänischer, theils in Lateinischer Sprache 
deren einen, N ie l s Kl imm betitelt, auch 
das deutsche Publicum in seiner Sprache 
lesen kann. 

Zur Zeit der Französischen Revolution 
zeichnete sich H e y b e r g , wem, ich nid>t 

im, aus D r a m m e t , gebürtig, nicht bloß 
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durch seine innige Theilnahme an derselben, 
sondern auch durch feine vortrefflichen Ge< 
dichte, besonders durch mehrere, mit eben 
fo vieler Laune als Geschmack gearbeitete 
Lustspiele aus. Regierung und Geistlichkeit 
waren die Gegenstände feiner Satyre; und 
eine Folge davon war, daß er nebst meh, 
reren andern Brauseköpfen, von denen aber 
nur wenige feinen Geist befaßen,.nach 
einem langen Prozesse mit dem Reichsfiscale, 
des Landes verwiesen wurde. Seine witzj, 
ge Apologie ist noch zu lesen. Jetzt befiu, 
det er sich in Diensten des Fürsten von 
B e n e v e n t , sucht aber seinen Ruhm, als 
einer der besten Dänischen Schriftsteller, 
nicht durch neue Werke zu vermehren. I n 
einer kleinen Norwegischen Stadt war ein 
Epigramm von ihm noch in frischem Anden» 
km, welches er, auf den Schenktisch des 
Gasthofes, aus dem Stegereife mit Kreide 
niederschrieb, als er einen Fall von der 
Treppe gethan hatte. Die Zeit hat dasselbe 
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• zwar verwischt, allein in dem Gedächtnisse 
seiner Landsleute, die ihre großen Männer 
zu schätzen wissen, werden seine Verse noch 
lange dauern. 

Der vorzüglichste, jetzt im Lande leben-
de Dichter ist N o r d a l B r u n , Bischof zu 
Bergen . I „ fcmn jünger» Jahren 
machte sein Trauerspiel großes Aufsehen, 
jetzt liest man mit Vergnügen seine wohlge, 
schriebenen Kanzelreden. Viel Rühmens 
machte man mir von den Gedichten eines 
andern Geistlichen, Namens Reil> mit 
denen ich mich aber, wegen der geringen 
Lebhaftigkeit des hiesigen Buchhandels, nicht 
näher habe bekannt machen können. Von 
Zettlitz habe ich nur ei» einziges Gedicht 
gesehen, worin er das Urbarmachen einer 
Gegend bei Christi an fand beschreibt, 
welches sich aber nur durch Metrum und 
Reim von einfacher Prosa unterschied. Die 
Action bei Kopenhagen hatte viele Federn in 
Bewegung gesetzt, und ich las mehrere. 
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zur Feier des 2ten Aprils i8c>! verfertigte 
Lieder, in denen, ob sie gleich meist von 
Seefahrern gedichtet waren, Geist, Leben 
und Gefchmack herrschten. Niemals werden 
si« aber wohl vor das Publicum kommen. 
An Volksliedern hat Norwegen keinen Man-
gel. Männlich, Schwermut!) und den 
höchsten Todestrotz aussprechend ist der Ge, 
sang der Matrosen bei'm Laden der Kauf, 
mannsgüter, naiv und unschuldig hingegen 
das Lied der Hirtin im einsamen Thale. 
Mit wahrem Vergnügen hörte ich solche 
Gesänge, die, so wie die Bauerntänze, 
meist aus der Landschaft H a l l i n g d a l e n 
herstammen, wo fruchtbare, und gegen die 
rauhen Winde geschützte Thäler größern Le, 
beiisgenuß hervorbringen. Ueberhaupt sind 
die Norrmänner, wie die Schotten und fast 
alle Gebirgsbewohner, ein zur Dichtkunst 
aufgelegtes Volk. Dies haben schon in 
älteren Zeiten ihre S k a l d e n bewiesen. 
Nicht mit Unrecht weiset man alf> dem 
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Apoll und den Musen ihre <£{& «uf Der, 
s" ' «n, auf welchen der Sii,n für Natur, 
fchönheiten und die Erinnerung an die «,„ 
tadelichen Vorfahren und deren Großthaten 
durch manche Denkmäler lebhast erweckt 
werden. 

Zur komischen, Laune trägt vielleicht ganz 
besonders die Entlegenheit einer Stadt von 
der andern bei, wodurch immer elne gewisse, 
nicht unbedeutende Verschiedenheit in Sitten 
und Sprache hervorgebracht wird. Die Ve, 
merkung derselben mag vielleicht schon dem 
Kinde den ersten Anlaß zur Beobachtung 
der Menschen und desjenigen, was lâcher, 
lich und auffallend an ihnen ist, j , ^ 
^sonders gern macht sich der Norrmann 
über den I ü t t l a n d e r lustig, und dies 
ungefähr auf diefelbe Weife, wie der Nord , 
deutfche über den S c h w a b e n . Ganz 
natürlich.' Uxxxx alle« Geld, was sich jener 
durch seinen Holzhandel von dem Hollän, 
der und Engländer verdient, muß an ° seinen 
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nächsten Nachbar, der ein getreidereiches 
Land bewvhnt, für die nothweudigsien Le-
benebedürfnisse, an denen er felbst Mangel 
hat, ausgegeben werden. Ihm selber, der 
in die offene See hmaussiechen muß, fallt 
sein Erwerb ungleich sauerer, als diesem, 
der seine Meerfahrt in wenigen. Tagen che, 
endigen kann, und kein so großes Risiko da-
bei hat. S o entsteht auf Seiten des Norr< 
manne eine gewisse Eifersucht, die sich aber 
nur durch Spott äußern kann, weil ihm 
der Däne ganz unentbehrlich ist. Wird er 
nun vollends von dem listigeren Verkäufer 
betrogen, und bekommt vielleicht verdorbene 
Waare von ihm, so ist es kein Wunder, 
wenn er bitter wird, und sich feiner Galle 
wenigstens durch Worte entledigt. Daher 
findet man felbst in ernsthaften Schriftstel, 
lern dieses Volkes eine gewisse satyrische 
Ader, die, ich möchte fast sagen, einem je-
den guten Kopfe desselben eigen ist. 

I m ganzen Norwegen kommen nur 
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zwei regelmäßige Zeitschriften heraus, von 
denen eine ökonomischen Inhalts ist, die an, 
dere öffentliche Anzeigen enthält. Beide 
Blätter werden in Chr i s t i an ia , wo die 
einzige Buchdruckerei im Stifte ist, ge-
druckt. An einer Buchhandlung fehlt es 
ganz und gar. Von einem topograph,» 
fchen J o u r n a l , das eine Gesellschaft ge-
lehrtet und wohlhabender Männer unter-
«ommen ï)at, ist eine Reihe von Heften er
schienen, welche großes Licht über t>ie Geo-
graphie und Statistik des Landes verbreiten. 
Polit ische B l ä t t e r kommen fast einzig 
von Dänemark, wo zwei Zeitungen, eine 
in Kopenhagen, die andere in Oden-
see, geschrieben werden, denen jedoch der 
überall bekannte Hamburger Correspondent 
zum Grunde liegt. Lesegesellschaften sind 
nicht selten, in welchen auch Deutsche Jour, 
nale zirkulirm. Rah deck s Dänischer 
Zuschauer und Wer fel s Sch i lde rung 
von Kopenhagen schienen, wegen ihres 
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MoralisirenS und ihrer Laune, ganz im Ge< 
fchmacke der Nation zu seyn. Die hänsigen 
Allegorien im Englischen Geschmacke bes 
ersteren, fo wie seine Einführungen von Dent, 
schen, die das Dänische fthlechaft und in 
langen Perioden schreiben, machten, daß ich 
mich lieber an Werfein hielt, der sich durch 
einen leichten, ungefuckten Witz empfiehlt. 
Beide Schriftsteller scheinen übrigens in Ue, 
berfttzungen Deutscher, meist bellettristischer, 
Werke in das Dänische mit einander zu 
wetteifern. Dies ist keine fo leichte Kunst. 
Denn , fo viele Aehnlichkeit auch die Worte 
beider Schwesternfprachen haben mögen, fo 
ist doch der Bau unster Sätze und unsre 
verwickelte Construction dem Dänen fremd» 
Er wird sich daher einem Deutschen bald 
verständlich machen können, allein, ohne 
Uebung von Jugend auf, niemals feinen 
Casus recht sehen. Ick habe mehrere gründ-
liche und in unster Literatur ungemein be< 
wanderte Dänische Gelehrte kennen gelernt. 

x j 
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die aber das Deutsche durchaus fehlerhaft 

redeten und schrieben. Daher bin ich ge

neigt zu glauben, daß es dem Dänen Inch, 

ter fällt. Englisch und Französisch, als 

Deutsch zu lernen. 

Die Norwegische Sprache ist ein Dia, 

lekt der Dänischen. Sie ist derselben, inch, 

ren Worten und in ihrem Baue, vollkom, 

men ähnlich, in ihrer Aussprache stimmt 

sie. aber mehr mit der Schwedischen Spra, 

che überein. Mit dieser hat sie einen ge, 

wissen singenden Ton gemein, der freilich im 

Munde des Landvolkes fchleppend und un, 

angenehm klingt, Allein bei'm gebildeter» 

Städter, defenders bei'm schönen Geschich

te immer fehr wohltönend ist. Dadurch 

erhält das Männliche und Edle der Sprache 

zugleich eine gewisse Anmuth und Zartheit, 

die fehr zum Herzen redet. An Provin, 

zialismen fehlt es dem Norwegischen nicht, 

und schon der Name I en ta , oder Müd

chen, wird im ganzen Norden nur hier ge, 

hört. 
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hört. Keine germanische Sprache ist wohl 
reicher an .Auedrücken der Zärtlichkeit und 
Liebe, «ils die Norwegische. Einen beson
ders starken Ancheil davon haben die Kinder 
bekommen; aNein auch Erwachsene, die nur 
einigermaßen mit einander bekannt sind, re, 
den sich, selbst unter den gebildeteren Stän, 
den, nicht leicht anders an, als: V a t e r , 
oder M u t t e r , wenn man auch nur die 
Fähigkeit besitzt, dieser Benennungen einst 
würdig zu werden. Damit ist verbunden, 
daß man sich der zweiten Person im Sin-
gular bedient. Die Wörter: F kr und M ü r , 
oder Für min und M 6 r min, d. h. 
. V a t e r , M u t t e r , mein V a t e r oder 
me ine M u t t e r , stießen so häufig in die 
Rede ein, .daß man den Ausländer schon 
an dem wenigen Gebrauche derselben von 
dem Eingebornen unterscheiden kann. So 
wie sich die meisten Worte im Dänischen 
mit dem Buchstabe e endigen, so bedient 
sich der Norrmaun lieber des voller tönen-
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den a, aber nur beim Sprechest. Diese 
Verwechselung scheint jedoch keiner bestimm, 
ten Regel unterworfen zu ftyn, denn bald 
wird dasselbe Wort gerade fo> wie es g«, 
schrieben wird, ausgesprochen, bald wiederum 
nicht; indeß ist sie doch so bemerkbar > daß 
ein ungeübter Beobachter schon deswegen 
leicht einen Norrmann für einen Schweden 
hält, wie es mir selbst einmal in Kopen, 
Hagen aus meiner Rückreise ging, indem 
ich mein Dänisch einzig in Norwegen ge, 
lernt hatte. Schon auf der See fiel mir 
der Vorzug dieser 'Sorache vor der Unsri, 
gen auf, daß man ein besonderes Wort für 
den Zeitraum hat, welcher Tag und Nacht 
begreift, welches ungefähr wie J a m d ö y e r 
ausgesprochen wird. Diese Kürze im Aus, 
druck ist aber dem Seemanne so nothwen-
dig, daß wohl auch die deutschen Seesah-
rer ein ähnliches Wort haben mögen. Die 
Bauetnsprache im nördlicher gelegene« Nor-
wegen, besondere in Tel le mar ken, lernt 
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ein Fremder nicht leicht verstehen, so lang-
sam und deutlich sie auch gesprochen wird. 
Das Landvolk hat hier einen Mittellaut zwi-
schen r und l, den auch der Städter fehr 
gut treffen kann, der mir aber niemals ge-
lingen wollte. 

V i e r t e s K a p i t e l . 

Vergleicht man den N o r r m a n n mit 
dem D ä n e n , fo wird man bald einen gro, 
ßen Unterschied zwischen beiden Völkern 
wahrnehmen. Jener ist meist klein und un, 
lersehl, dabei gut proportiouirt und rasch. 
I n älter« Jahre» ist sein Blick kalt und 
ernst, und seine Sprache kurz und entschei, 
dend., Seine Meinung eröffnet er ohne 
Rückhalt einem jeden. Ein kräftiger Hän, 
bedruck, dem eine leichte Verbeugung vor-
angegangen ist, wobei er meist den Hut auf 
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dem Kopfe behalt, sind feine einzigen Höf, 
lichkeiten. Gern fällt er nach und nach in 
«ine« scherzenden Ton, allein Regierung und 
Religion bleiben ihm immer heilig. Zu 
Dienstleistungen, Gefälligkeiten und zur 
Gastfreundfchaft ist er gleich aufgelegt, be, 
leidigt man aber seinen Stolz, so ist seine 
Rache unaustilgbar. Er liebt Bequemlich, 
keil und Aufwand zu Haufe, erduldet aber, 
fern von seiner Heimath, mit Gelassenheit 
die härtesten Strapazen. Da er meist Han, 
delemann ist, so liebt er den Gewinn, ver, 
thut ihn aber gern in geselligen Vergnü, 
Zungen, in Gastmählern und beim Spiele. 
Ueberhanpt ist er ein Freund des Großen 
und Kühnen, und mehr zum Seemanne, 
als zum Kramer geschickt, zu welchem letzte, 
ren Geschäfte er selten die nöthige Pütiet-
lichkeit mitbringt; daher die häufigen Ban
kerotte in Norwegen. Der Däne ist feiner, 
klüger, artiger und verschmitzter; schon sein 
Gesicht lauft fpihiger zu. Blaue Augen und 
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blondes Haar tjaben. beide Völker mit allen, 

die ücht germanischen Stammes sind, ge, 

mein, allein der Däne, ist schwerer und 

langsamer, als der Bergbewohner, und be, 

sitzt nur in seinen Gesichtsmuekeln größere 

Beweglichkeit. Sowohl dieser, als jener be

halten bei ihren Artigkeiten gegen Fremde 

etwas zurück, welches dort aus Mißtrauen, 

hier aus Kälte zu entspringen scheint, allein 

der Schwede geht ganz aus sich selber her

aus, ist höflicher, als statte beiden Nachba, 

ren, wird ab^Meicht^jriechend und̂  affektirt. 

Auf diese Weise ist der Norrmann der die, 

derste und offenherzigste von allen. 

Es ist fast unglaublich, was für Wir

kungen die schlechtere, oder bessere Lebens

art auf die Schönheit des Nordischen 

F r a u e n z i m m e r s äußere. Die Weiber 

der nieder« Volksklasse in den hiesigen Städ, 

ten, haben, da sie sich meist von Fischen 

und Grütze ernähren, schon in ihren mitt

leren Jahren ein höchst elendes. Ansehen. 
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Ihre Wangen sinb eingefallen, alle Röche 
ist von ihren Gesichtern verfchwunben, und 
matt ist der Schimmer ihres Auges. Da-
bei ist ihre Stimme hohl und weinerlich. 
Um fo größer ist der Abstich zwischen ihnen 
«nd dem gebildeterem Frauenzimmer aus 
wohlhabenden Häusern, das sich durch eine 
gedrungene, oft üppige Fülle, einen blenden-
den Teint und die einnehmendste Sanftheit 
und Unbefangenheit auszeichnet. Die Klei, 
dermoden sind ganz Englifch. Nicht nur 
einzelne T heile des Anzuges, sondern. Alles, 
was sowohl zur weiblichen, als männlichen 
Kleidung gehört, wird oft auf Bestellung 
in jenem Lande der Industrie für Norme-
gen verfertigt. Wie in Britannien ist es 
auch hier kein seltener Anblick Frauen und 
Mädchen reiten, und auf diese Weife, m 
Gesellschaft von Männern, Lustparthien ma< 
chm zu sehen. I m Winter sucht man mehr 
das Vergnügen des Schlittenfahrens, da 
dm« die Dame gut eingehüllt im Schlitten 
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H t , de« Chapeau aber hinten aus sieht und 
das Lenken und Antreiben des Pferdes be-
forgt. Der. Liebhaber pflegt gern feine Ge-
liebte zu einem folchen Vergnügen einzula-
den. Man fährt nicht leicht allein, fondern 
immer in einem mehr, oder weniger langen 
Zuge., entweder auf das Land hinaus, oder 
tummelt sich lieber auf einem spiegelglatten 
See bei Sterneitschein herum. I m Ganzen 
steht aber das Frauenzimmer in keiner fol, 
che« Achtung, wie in Ländern, wo mehr 
ein Französischer Ton herrscht. Die Haupt-
sorgen desselben gehe» hier doch nur dahin, 
daß der Tisch gut bestellt sty.; an der Un< 
terhaltting nimmt es selten einen bedeuten-
den Antheil. Nur Damen vom Stande 
pflegt man bei'm Empfange und Abschiede 
dje Hand zu küssen, anderen macht man 
nur eine Verbeugung, und die Töchter vom 
Haufe darf man, wenn man nicht zum er-
sten Male über die Schwelle kommt, und 
im Range nicht zu tief unter ihren Vätern 

O 



■ imaau •*<» 'f* 

— 4« — . 

steht, sogar auf dieselbe Art begrüßen, mit 

welcher in wärmeren Himmelsstrichen ein 

Liebhaber zugleich das erste Siegel erhörter 

ehnsucht empfängt. 

Wenn noch in irgend einem handelnden 

Staate Redlichkeit, Frömmigkeit und Un. 

schuld der Sitte» vorhanden sind, so ist es 

gewiß in Norwegen. Die Sonntage und 

andere festliche Zeiten werden hier noch 

immer mit einer gewissen äußeren Sitt< 

famkeit begangen, wenn auch die Kirche» 

eben nicht fleißiger, als anderswo besucht 

werden. Die Bibel kommt dann, des Vor

mittags wenigstens, nicht leicht aus den 

Händen eines rechtlichen Hausvaters, so 

wenig, als das Gesangbuch aus denen des 

weiblichen Theiles der Familie. Zwar ist der 

Verkehr mit Fremden, durch deren Umgang 

die Sitten verderben könnten, ziemlich stark; 

allein ich glaube, daß er auf den Norrmain, 

keinen so schädliche» Einfluß habe, «ls auf 

andere Europäer. Dazu mag schon seine 
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kältere Natur beitragen. An reifenden Aus, 
linder« fehlt es in Norwegen nicht, und 
dies sind meist Handelsbcdienten aus Deutsch, 
land, Frankreich und England. Allein, wie 
wenig ihr Beispiel wirke, nahm ich. schon 
daraus ab, daß einige Franzosen, mit denen 
ich im Lande zusammentraf, über die Sprö, 
digkeit der Dienstmädchen in Gasthäusern 
sich höchlich gegen mich beklagten, da diese 
nicht einmal die unschuldigsten Scherze, wie 
sich jene ausdrückten, leiden wollten. Von 
größerer Gefahr für die Sittlichkeit sind die 
Seereifen und der Aufenthalt junger Norr, 
männer in füd, und west < Europäischen 
Häfen. Dagegen schützt sie aber das frühe 
Heirathen, wozu besonders Seefahrende, bei 
dem Mangel an Bevölkerung des Landes, 
mit geringem Glücke und einiger Gefchick-
lichkeit leicht gelangen können, zumal, da 
aus eben dieser Ursache die Bedürfnisse des 
Lebens leicht zu befriedigen sind, und die 
Erziehung der zum Seeleben bestimmten Kin, 
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der mit unglaublich gering«! Unkosten ver, 
bunden ist. Oft gefchieht fchon die V?rfo, 
bung bald nach der Confirmation, allein mit 
der Heirath kann es sich noch mehrere Iah-
re verziehen; sie wird erst dann vollzogen 
wenn der junge Mann genug erworben hat, 
um ein Weib ernähren zu können. Auf 
diefe Weife erhält feine Thätigkeit ein unge, 
misses Ziel, und fein Herz ist durch eine 
süße Pflicht an einen bestimmten Gegenstand 
der Zuneigung gebunden. Ein hölzernes 
Häuschen, bestehend aus einer Küche und 
zwei Stuben, ist kein so schwerer Erwerb. 
Was jedoch am meisten zur Erhaltung der 
guten alten Zucht und Sitte beförderlich 
f>yn mag, ist die Armuth der Einwohner. 
So groß auch die Wohlhabenheit in Städ-
ten und auf dem Lande ist, fo wenig be, 
trägt doch im Ganzen der Reichthum Nor, 
wegens. I n Kopenhagen behauptete fogar 
ein fachverständiger Mann gegen mich, daß 
in der unbedeutenden Straße, in welcher er 
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wohne, mehr Gelb unter ben Bürgern sei, 
als im ganzen Norwegen zusammengenom
men. So glänzenb auch mehrere Häuser 
begüterter Eisenwerkebesitzer und Schiffseig, 
ner feyn mögen, fo gehört doch nicht so viel 
dazu, als in Ländern, die nicht an der See 
liegen. Das industriöse Eng land ist nahe, 
und aus seinen eigenen Schiffen holt sich der 
Norman« die wenigen Luxusartikel, deren 
er bedarf. Ausländische Weine kommen ihm 
aus derselben Ursache nicht gar theuer zu 
stehen, und die Producte des Thierreiches 
für feine Tafel schafft er sich vorn Lande her 
ebenfalls mit keinen großen Kosten an. Zu 
seinem Aufwände braucht er keine Schatze, 
welche sich überhaupt nur Fabrikländer im 
Stillen anlegen können. Der Seefahrer ist 
fchon durch seinen Beruf an harte Kost ge, 
wohnt, und beschäftigt sich, so lange die 
See offen ist, damit, etwas zu verdienen. 
Daher ist es kein Wunder, daß er die we-
«igen Monate hindurch, wenn er zu Hause 
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bei den ©einigen ist, etwas mehr aufgehen 
lassen kann, als der Gewerbsmann, bei 
welchem Arbeit und Genuß immer gleichmä-
ßig zur Seite gehen. Das Glück des 
eigentlichen Handelsmannes hängt ebenfalls 
von der Ungewißheit der Meerfahrten ab, 
und lächelt ihm jenes auch einmal, so kann 
er demselben doch nicht trauen, und deswe-
gen dem Hange zur Pracht übermäßig nach-
geben. So geschieht es, daß in ärmeren 
Handelsstaaten die Unschuld der Sitten noch 
keiner Gefahr ausgesetzt ist. 

Vielfaltige Gelegenheit hatte ich, das 
Leben des mittleren Standes zu beobachten; 
denn mit Mitgliedern der Regierung habe 
ich nur wenig Bekanntschaft gemacht, und 
wer von ihnen auf das Ganze des Volkes 
einen nur einigermaßen richtigen Schluß ma-
chen wollte, würde sich schon insofern ir-
ren, weil die meisten obrigkeitlichen Aemter 
in den Händen geborener Dänen sind. Die 
Tagesordnung i« den Bürgerhäusern, mit 
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denen ich bekannt wurde, war im 2lllge< 
meinen folgende. Man pflegt gewöhnlich 
um neun Uhr des Morgens aufzustehen, 
worauf gleich das Frühstück, aus Kaffee 
und Thee, nebst einiger Weitzenwaare (Sem-
mein :c.) folgt. Alsdann geht man an ferne 
Geschäfte, die oft durch Besuche unterbrochen 
werden, welche jedoch meist Handelsangele» 
genheiten betreffen. Sobald eine Verände.-
rung von Belang am politischen Himmel vor, 
gegangen ist, kann man sicher Rechnung dar, 
auf machen, bei dem bedeutendsten Handels» 
mann einer Stadt die angeseheneren Geschäfts, 
männer derselben anzutreffen, welche über ih< 
re gemeinschaftlichen Verhaltungsmaßregeln 
mit einander zu Rathe gehen. Dabei pflegt 
man eine Pfeife zu rauchen. Das Nach, 
frühstück, welches in Kopenhagen fast in 
ununterbrochener Verbindung mit dem Mit, 
tagsessen steht, fällt in Norwegen ganz 
weg. Dort pflegt man sich allerhand geisti, 
ger Getränke bei demselben zu bedienen, al-
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lein hier kam ich von meinem Vorurtheile 
wieder ab, daß Branntewein unter alle« 
Volksklassen des Nordens ein gemeines Ge-
tränk sei. I n Schweden pflegt man vor 
jedem Mittagsessen ein SpihglaS Liqueur zu 
sich zu nehmen, und dies ist, wenigstens für 
den Fremden, welcher an Speck und fette 
Speisen nicht so gewöhnt ist, zur Erhaltung 
seiner Gesundheit fast nothwendig. S « 
war es aber hier zu Lande nicht, ob man 
gleich die Gerichte nach der Schwedischen 
Kochkunst zubereitet, und auch darin dem 
Schwedischen Gebrauche bei der Mahl-
zeit nachlebt, daß man zuletzt, jedoch vor 
dem Nachtische, die Suppe genießt. Die 
gewöhnliche Zeit des Mittagsessens ist Nach, 
mittags in der andern Stunde. Von grü-
neu Zugemüsen kam nur wenig auf die Ta-
fel. Fisch und Fleisch waren die Hrniptge-
richte, wozu Kartoffeln, oder einigemal 
inländische Beeten herumgereicht wurden. 
Letztere sind von vorzüglicher Güte. Außer 
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den auch bei uns bekannten Preiselbeeren 
giebt es hier noch sogenannte T h r a n e -
und M öl te . Beeren. Letztere ähneln den 
Brombeeren, nur sind sie gelb und von an-
derem Geschmacke. Bier kam nicht leicht 
auf den Tifth, und auch der Wein wurde 
nur sehr mäßig getrunken. Französische und 
Spanische Weinsorten kann man hier fast 
ganz unverfälscht haben, und zwar zu ei, 
nem sehr müßigem Preise, besonders dann, 
wenn sie von Tonnen sind, welche Lochst», 
von verunglückten Schiffen auf der See ttei, 
bend, gefunden haben. Um vier Uhr setzt 
man sich zum Kaffee und zum Thee. Dies 
ist die Zeit freundschaftlicher Besuche in den 
Familien, aber auch der Fremde ist gern 
gesehen. Daran schließt sich das Abendessen, 
welches aber nur in etwas kalter Küche be-
steht, und meist gehend eingenommen wird. 
Man liebt mehr da« Wcihenbrodt, als an-
deres, und vorzüglich gewisse harte und 
bröcklige Englische Kuchen, wozu man Bier, 
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fdten ein Schlückchen Vtanntewein, trinkt. 
I m Ganzen lebt man mäßig und frugal, 
daher man auch, bei der reinen Luft und 
dem wenig veränderlichen Himmel, einer 
dauerhaften Gesundheit genießt, welcke sich 
oft noch an dem männlichen Geschlecke im 
hohen Alter durch ein kernhaftes Braunroth 
der Wangen zu erkennen giebt. Das Ta-
bakrauche» ist den Seemännern fast zur an, 
dem Natur geworden und daher auch hier 
Sit te, jedoch ohne daß man dabei in Meer, 
schaumköpfen und Tabaksbeuteln großen Auf-
wand machte. Erst um Mitternacht geht 
man zu Bette. Dies kommt wahrscheinlich 
von den hellen Sommernächten dieser Re-
gionen her. Allein auch im Winter war es 
nichts Seltenes um diese Zeit Gesellschaften 
von Lustwandelnden anzutreffen, die sich 
entweder am Mondenschcine, oder an dem 
herrlichen Schauspiele, das die häufigen 
Nordlichter gewähren, ergötzten. I n vit, 
len Häusern ist das Hazardspiel des Abends 
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ein beliebter Zeitvertreib. Fast möchte man 
dasselbe damit entschuldigen, daß, da Glück 
und Leben vorzüglich bei Seemännern so sehr 
in den Händen des blinden Ungefähr« ist, 
auch ihre Zerstreuungen das Gepräge davon 
tragen müssen. Diese ganze Lebensart scheint 
übrigens dem Klima angemessen zu seyn, 
und ich selbst habe mich bei derselben sehr 
wohl befunden, zumal da ich mich gleich 
bei meiner Ankunft in der Kleidung ganz auf 
Norwegischen Fuß einrichtete. Daß das 
Deutsche Frauenzimmer in seinen leichten 
Griechischen Kleidermoden zu sehr den Ein, 
fiüssen der rauhen Witterung auegesetzt sei, 
ließe sich vielleicht noch bezweifeln, allein die 
Nordischen Damen können niemals der dop, 
pelten, dreifachen, oder noch vielfältigeren 
Kleidung entbehren, und vielleicht trägt der 
Mangel daran auch etwas dazu bei, daß 
die Schönheit des andern Geschlechts unter 
der ärmeren Volksklasse so bald verblüht. 
I s t man aber in diesem Piincte gut bera, 
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then, und bedient sich etwas reichlicherer 
und festerer Nahrungsmittel, als sonst, so 
kann der Aufenthalt im Norden nicht an-
ders, als der Gesundheit sehr zuträglich seyn. 
Daß die scharfe Seeluft die LebenSthätigkeit 
erhöhe, bemerkte ich schon in einem Deut-
scheu Hafen der Ostsee, ale ich, zum er, 
stenmale so nahe am Meere, zu Abend spei-
sie. Die Gesellschaft befand sich in einem 
Garten, und ein Wind vom Ufer her we, 
hete sie kühl an. Nirgends ward mit grö, 
ßerem Appetit gegessen und mit mehr Mun, 
lerkeit gescherzt. 

Die kleineren Gastereien, zu welchen 
ich, schon als Fremder, in Norwegen ein, 
geladen wurde, befriedigten mich ungemein. 
Man kam Nachmittags in der vierten Stun, 
de zusammen, theils zu Fuße, theils zu 
Schlitten, wie es einem jeden beliebte, 
ohne deswegen von den Bedienten mit grö< 
ßerer oder geringerer Aufmerksamkeit empfan-
gen zu werden. Die Männer sieht man. 



WWW 

— 51 — 

selbst im kalten Winter, nicht leicht in Pel, 
zen, oder Pelzmühen, wie sie denn über, 
Haupt, auch im Aeußeren, Alles, was 
weibifch genannt werden kann, zu vermei-
den pflegen. Daher giebt es im Vorhaufe, 
bei der Ankunft eines Gastes, auch keinen 
so langen Aufenthalt mit dem An, und Aus-
ziehen, wie in S t o c k h o l m , wo man 
seine vermummten Mitgäste kaum eher er, 
kennen kann, als bis sie aus ihren Hüllen 
herausgetreten find. Das Bewillkommen 
geschieht, wie oben erwähnt, mit einem 
bloßen Handschlage. Nicht selten kommen 
bloß Männer zu einem Schmause zusammen. 
Wenn auch die Gesellschaft gemischt ist, so 
sind doch Damen und Herren in besonderen 
Zimmern, und haben, wie billig, ihre 
verschiedenartigen Unterhaltungen. Jedoch 
wird es niemand übel genommen, wenn er, 
auf einige Zeit, lieber mit den Damen 
scherzt, als den meist ernsthaften Gefprä, 
che» des männlichen Geschlechtes zuhört. W 
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Dort halten sich auch gewöhnlich die Kinder 
vom Hause auf, die aber nicht leicht mit 
an der Tafel sitzen. Der Kaffee und Thee, 
womit man zuerst bewirthet wird, kommt, 
von den erwachsenen Töchtern getragen, aus 
dem Zimmer, in welchem die Hausfrau mit 
den Damen sich befindet, und wird, ent, 
weder stehend, oder sitzend, oder gehend, 
eingenommen, wobei die Tabakspfeife nicht 
leicht aus der Hand gelegt wird. Selten ist 
das Gespräch allgemein, indem jeder seine 
Bekannten aufsucht, welche er aber verlas-
sen kann, sobald sich ihm eine interessantere 
Unterhaltung zeigt. Wegen des langen Bei, 
sammenseins, darf sich jeder auf längere, 
oder kürzere Zeit, ohne viele Complimente 
empfehlen, wenn er sich etwa in der freien 
Luft ein wenig erholen will, oder einen Ge, 
fchäftsgang hat. Haben Untergebene feines 
Rathes nöthig, so finden sie sich gewöhnlich 
im Vorhause ein, und eine Einladung über, 
hebt niemand der Sorge für seine» Beruf. 
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Die Gefpräche betreffen meist Handelsange, 
legenheiten und das Wohl des Vaterlandes; 
die öffentlichen Blätter liegen auf den Ti, 
fche« umher, und Überdies bringt jeder die 
neuesten Briefe mit, die er vom Auslande 
hat. S o kann niemals Langeweile entstehen, 
wenn sich auch endlich der größere Theil der 
Gesellschaft an den Spieltifch begiebt. Nach, 
gerade fangen auch die Punfchglästr an zu 
klirren, und jeder trinkt des andern Gefund, 
heit, wobei er nicht- das volle Glas le.-rt, 
sondern oft nur einen leichten Schluck thut. 
Dies Getränk ist aber nur für die Herren, 
denn die Damen halten sich unterdessen, 
entweder noch immer au die Theemafchine, 
»der es werden Schaaleu mit eingemachten 

, Beeren und Gläschen fußen Weins unter 
ihnen herumgereicht. Nun nehmen die Ge, 
spräche und die Besuche bei den Damen 
merklich zu, jetzt erst macht man neue Be, 
kanntschaften, trinkt neue Brüderschaften, 
und wer einen lustigen Einfall und ein Anek, i/\ 
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bötche» vorbringen kann, wirb gewiß, da 
alle i„ ber fröhlichsten Stimmung sind, da, 
mit willkommen seyn. Die Jugend be, 
kömmt Lust und Freiheit zum Scherzen, 
und die Alten erinnern sich gern voriger 
Zeiten und alter Abentheuer. Die Freude 
bemächtigt sich unwiderstehlich der Herzen, 
und die Zeit vergeht so geschwind, daß man, 
wenn man um zehn Uhr in den Speisesaal 
gerufen wird, einander fragt, ob es denn 
schon so spät sey? Jetzt lernen Viele erst 
ihre Mitgäste vom schönen Geschlechte ken, 
nen, allein, wer schon vormals mit Einzel, 
nen von ihnen, wenn auch nur im Stillen, 
bekannt ist, findet sich durch die sorgfältigen 
Bemühungen des Hausherrn, welchem das 
Recht zugehört, einem jeden Gaste feinen 
Platz anzuweisen, ihnen unerwartet zur 
Seite. Das stille Tischgebet vor und nach 
der Mahlzeit ist so wenig, als das Gesund, 
heittrinken ans der Mode gekommen. Da, 
bei pflegt man immer den König und den 
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Kronprinzen zu bedenken, und stimmt.nicht 
selten ein patriotische« Lied an. Auf au«, 
gesuchte Gerichte und viele Weine alt man 
nicht sonderlich, was aber daran abgeht, er< 
sehen Fröhlichkeit und Offenherzigkeit. Von 
allen Anwesenden werden denjenigen, wel, 
chen Reisen und Gefahren bevorstehen, noch 
zuletzt theilnehmend Gläser gebracht, und 
davon ist keinesweges der Fremde auSge-
schlössen, dem es im Lande gefallen zu ha
ben fcheint. Den Nachtisch bilden geme,< 
.«glich Dänische und Französische Aepsel, 
und manchmal ist sogar eine Nordische Ta« 
fel, mitten im Winter, mit Weintrauben, 
Apfelsinen und andern seltnen Früchten des 
Südens geschmückt. Nach dem Schmause 
bleiben noch die Herren bei einer Pfeife 
und einem Glase Bier ein Weilchen beisam, 
men, und erst "ach Mitternacht geht >e 
Gesellschaft, heiter und unter neuen Einla« 
düngen, au« einander. Solche Gastereien 
fallen besonder« '" d«r kalten Jahreszeit 
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nicht selten vor, denn sie si„d mit nicht gar 
großen Kosten verknüpft. Das köstlichste 
Wilbpret liefern den Normännern ihre eige-
nen Wälder, und die Buchten und inländi, 
fchen Seen wimmeln vo» Fische« «nd Am, 
ph'bien, die, besonders in E n g l a n d , fast 
mit Silber aufgewogen werden. 

Leider erlaubten mir meine Umstände 
nicht einer Hochzeit in einer der kleinere,, 
Norwegischen Seestädte beizuwohnen. I , „ 
deß war der Jubel an diesem Tage s° all, 
gemein, daß ein jeder dadurch zur Theil, 
«ahme aufgefordert wurde. An öffentlichen 
Plätzen wehete die Dänische Flagge, ob, 
gleich die Verbindung nur zwischen Bürger, 
lichen geflossen wurde, welche nicht einmal 
zu den Begütertsten gehörten. Von Zeit zu 
Zeit wurde, so oft nämlich von den Hoch, 
zeitsgästei, Gesundheiten ausgebracht wur
den, eine Kanone gelöfet, deren Donner an 
den, die Buche einschließenden Felsen oft 
wiederhallte, mb bm Ubemd m ^ 
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andern Geschütze, welches vor dem Hause 
des Bräutigams aufgepflanzt war, geant, 
worlet wurde. Des Abends sähe man, der 
mannigfaltigen Verwandschaften wegen, die 
in kleineren Städten unbevölkerter Länder 
natürlich entstehen müssen, und über wel, 
chen man hier mehr hält, als anderswo, 
die Straßen illuminirt; vou fchön gercihe, 
ten Lampen glänzten die Masten der Schiffe 
im Hafen, als es anfing dunkel zu werden, 
und wiederholt stiegen Raketen in die Höhe. 
Sobald es Mitternacht geworden war, be, 
wegte sich langsam und feierlich ein Zug von 
Hochzeitsgästen, angeführt vom neuvermäh, 
leten Paare, aus dem Hause der Braut, 
wo das Fest gewesen war, in dasjenige des 
Bräutigams. Nunmehr ließ sich (es war 
in einer wolkigen Herbstnacht) eine freund, 
liche Nachtmusik, wie ein Ruf aus einer 
höheren Welt, hören, und bei jeder Pause 
erschallete von den Felsen ein freudiges Hur-
lah des Volkes, welches, des gemeinsamen 
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Seelebens wegen, in genaueren Verbind»«, 
gen mit feinen reicheren Miteinwohner» 
steht. Der Kanonendonner erfolgte nun im, 
mer fchneller auf einander, allein plötzlich 
fchwieg aller Lärm, als das junge Paar in 
ber Kammer anlangte, wo bie neue Epoche 
ihres Lebens angehen follte, und stillere 
Freuden feiner wartete». Auch der gleich, 
gültige Fremdling konnte eine folche Feier, 
lichkeit nicht ohne Rührung anfehen, noch, 
als er zuletzt, nachdem das Getümmel nach 
und nach verlaufen war, einsam am Stran
de ging, an dem sich eintinend die Wel, 
len brachen, Betrachtungen über das wan< 
delbare Erdenglück unterdrücken. 

Der Geburtstag des Königes und Krön, 
prinzen von Dänemark wird in den Städten 
de« Landes sehr feierlich gehalten. Die an, 
gefehenercn Einwohner verfammeln sich an 
einem öffentlichen Orte zu einem Gastmahle, 
auf welches ein Ball folgt. Als noch die 
Actio» bei Kopenhagen am aten 2lpril ißoi 
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im frischen Andenken war, und die in ihre 
Heimath zurückkehrenden Seesoldaten dasselbe 
durch ihre Erzählungen rege erhielten, wurde 
wohl auch denjenigen, die zur Vertheidigung 
des Vaterlandes durch ihre Tapferkeit beige, 
tragen hatten, in einem befondern Haufe, 
fo viele ihrer anwesend waren, auf Kosten 
der Stadt ein Schmaus und ein Ball gege, 
ben, womit anfehnliche Geschenke an sie 
verbunden waren. Ueberhanpt erweiset man 
diesen Braven allgemeine Ehre und thut ih, 
nen noch immer so viel Gutes, als man 
kann. Allein schon die Regierung hat durch 
Pensionen, die nach dem Verhältnisse der 
größeren, oder geringeren Uulüchtigkeit eines 
Invaliden eingerichtet sind, und, so viel 
ich hörte, mit Gewissenhaftigkeit vertheilt 
werden, das Beste bei ihrer Versorgung ge, 
than und ihr Schicksal fast beneidenswert^ 
gemacht. Es ist gewiß ein nicht geringer 
Antrieb zum Heldenmuthe, wenn man im 
Kampfe für das Schicksal der Seinigen, 
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follten diese ihres Verforgers beraubt wer, 
den, unbesorgt sey» kann, und auch nicht 
befürchten darf, wenn man zum Erwerbe 
unbrauchbar geworden ist, ein trauriges 
Bettlerleben verbringen zu müssen. Wohl, 
thütigkeit ist ein schöner Zug im Charakter 
dieses Volkes, und diese Tugend ist in See-
ländern, wo das Glück einem besonders 
schnellen Wechsel ausgesetzt ist, nochwendiger, 
als irgendwo. Bei allem dem sieht man 
nur wenige Bettler, und unter diesen nur 
selten einen verkrüppelten Mann, sondern 
fast immer Weiber. Hospitäler sind hin 
und wieder angelegt, allein auch außer den, 
selben wird das Armenwefei, recht gut ver, 
waltet. I n einer der mittleren Norwegi, 
schen Städte waren die reicheren Bürger, 
unter dem Vorsitze des ersten Geistlichen, zu-
sammengetreten, um die hülfsbedürftigen 
Armen und defenders die Wittum, und Wai-
fett zur Unterstützung und zu einer morali, 
scheu Aufsicht über sie unter einander zu ver,' 
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theilen. Hierbei hatten sie sich zu eben die

fem Zwecke zu einer freiwilligen Abgabe von 

jeder eingeführten Tonne Branntewein ver, 

bunden. Schon dieses gute Benehmen des 

höheren Standes gegen die niedere Volks, 

klasse mag eine Mitursache fern», daß letztere 

sich sehr höflich gegen ihn beweiset. Der 

edele Mann kann hier gewiß immer versichert 

seyn, daß ihm das Volk im Gedränge «us, 

weicht, daß man ihm unter die Arme 

springe, wen» er alt ist, «nd überhaupt 

alle möglichen kleinen Dienste erweiset. S o 

sähe ich bei einer Feuersbrunst, da alle 

Hände vollauf mit dem Löschen beschäftigt 

waren, doch die Gewohnheit nicht aus den 

Augen gesetzt werden, den Hut abzuneh

men, wenn der, oder jener vorüberging, 

dem sich sogar die Reihen derer, welche die 

Eymer langten, zuweilen öffneten, dem 

*"i eine Warnung gab, wenn er an einer 

Sprüchen Stelle stand, und überall zu 

"^ha l f . Jeder, der ein bessere« Kleid, 
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als der andere tragt, kann diesen, ohne 
Beleidigungen befürchte» zu dürfen, mit 
dem ersten besten Vornamen anreden, ih« 
um seine Angelegenheiten befragen und ihm 
sogar Erinnerungen aus öffentlicher Straße 
geben, wenn er eine Thorheit begeht. Ein 
gewisses sehr bemerkbares Gefühl für Scham 
und Sittlichkeit ist vorzüglich bem Cha, 
rakter des Bewohners bes Nordens ein-
geprägt, welcher, bei aller Unbiegsamkeit 
und Männlichkeit, doch vielleicht zarter uud 
sentimentaler, als der Südländer ist. Da, 
her empörte mich auch hier der Anblick von 
Ausschweifungen ungleich mehr, als andere, 
wo. Ihre Spuren im Aeußern und I n -
nern eines Menschen sind auch weit auffal, 
lender, als bei demjenigen, der, seines 
leichter fließende» Blutes und lebhafteren 
Temperaments wegen, mehr augenblicklichen 
Eindrücken ausgesetzt ist. Jedoch es ist Z»*> 
wieder auf meine Reise einzulenken. 
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F ü n f t e s C a p i t e I. 

Nach einem kurzen Aufenthalte verließ 
ich an einem Winterabende das romantische 
D r a m m e n . Einige Freunde wollten mir 
bis C h r i s t i a n i a , welches noch sechs Stun» 
den entfernt ist, das Geleit geben. Allein 
in trüb« Wolken zog sich der Himmel zu, 
jammen, und drohte durch reichlichen Schnee 
die Schlittenbahn zu verderben. Indeß 
folgten sie mir doch bis über den zilgeftor«, 
nen Fluß. I m Winter pflegt man hier 
auf einer gegossenen Bahn Wettrennen zu 
Schlitten anzustellen, und die Pferde, wel, 
che den Sieg davon getragen haben, stehen 
in besonderem Werthe. Dies ist jedoch nur 
ein Vergnügen der vornehmen Welt. Sol, 
che Renner hatten meine Freunde, und ich 
konnte ihnen daher nur mit Mühe in mei, 
nem schweren Schiitteil nachkommen. Der 
Abschied wurde durch eine liebliche Musik, 
welche aus einem benachbarten Hause ertön-

cm 9 10 11 
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te, erleichtert, und nun sähe ich mich wie, 
der allein. Gleich hinter B r a g n ä s erhebt 
fid) der P a r a d i e s b e r g . So sehr mich 
auch sein majestätischer Anblick ergötzt hatte, 
so schwer fiel es mir doch, ihn hinanzuklim, 
men. Da mußte ausgestiegen und fast alle 
zehn Minuten geruhet werden. Doch be-
fürchtete ich schon, das müde P f t » möchte 
der Strapaze nicht gewachsen seyn. Endlich 
erreichte ich nach zweistündiger Arbeit die 
Höhe. Was für eine Aussicht muß man 
nicht hier am Tage, und nun vollende im 
Sommer haben! Das ganze, von den drei 
Städten bedeckte D r a m m e n r h a l , mit 
dessen herrlichen Umgebungen, und der durch 
viele Sägemühlen und unzählige, kommende 
und abgehende Schiffe und kleinere Fahrzeu-
ge, deren Flaggen und Wimpel freudig in 
den Lüften wallen, belebte Fluß, welcher 
rings lärmende Thätigkeit um sich verbreitet, 
von einer solchen Höhe herab vor sich zu se, 
hen, muß schon die Mühe lohnen, den 

Nor, 
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Norden zu bereisen. Jetzt, da schon die 

Nacht hereinbrach, sähe ick nichts, als, 

tief unter mir, die durch taufend. Lichter er, 

hellte Stadt, welche gegen eine dunkle Wol< 

kenwand an, westlichen Horizonte einladend 

abstach. Die Dunkelheit verhinderte mich, 

den hier befindlichen, aber fchon feit gerau, 

mer Zeit eingegangenen M a r m o r b r u c h , 

wie auch eine zu Ehren Fr iedr ichs des 

Fünf t en errichtete S p i t z f ä u l e , in ge, 

naueren Augenschein zu nehmen. Allein sie 

verhinderte mich nicht, während ich lang, 

sam den Berg herabfuhr, die Geister der 

. Vergangenheit in mein Gemüth zurückzuru» 

fen, deren Thaten noch segnend fortwirken. 

Dauerhafter ist da« Denkmal, was Klop« 

stock jenem guten Könige in feinen Gedich, 

ten gefcf; hat, als der härteste Marmor. 

Unter foil, en Gedanken langte ich zu I i l, 

lebeck, auf der andern Seite des Berges 

an, wo man ein bequemes Nachtquartier 

haben kann. 

[53 
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Der Weg von hier nach der Hauptstadt 

Norwegens ist fehr abwechselnd an Gegen, 

ständen, welche ihn zu einem der anmuchig« 

sten im ganzen Europa machen. Bald fährt 

man einen Berg hinan, bald hat man ein 

krumme« Thal zurückzulegen, allein immer 

bleiben dem Reisenden zu beiden Seiten An, 

sichten von Bergen eröffnet, wie ich sie bis, 

her nur im Riesenge birg e gehabt hatte. 

Eben so machtig, und mannigfaltig an Ge

stalten, breiteten sich ihre Rücken aus, in

deß ihre Häupter in Wolken lagen. Tiefer 

Schnee bedeckte ihre Thäler und Schluchten. 

Die letzte Station vor Chris t iania 'ist 

R a m m « b u r g , bei welchem Namen ich 

sogleich an eine Ruine aus der Zeit der alten 

welterobernden Könige dieses Landes dachte. 

Ich konnte aber nirgends, was ,.v wünsch, 

te, entdecken. Denn nur einige Gebäude 

werden so genannt, die zur Beherbergung 

der Fremden bestimmt sind. Der viele 

Schnee, welcher die Nacht über gefallen 
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war, die Schlittenbahn ganz verdorben hatte 
und den Reisenden im Schlitten einzuhüllen 
drohere, nöthigte mich hier Halt zu machen. 
Man hielt mich sogleich, meiner Aussprache 
wegen, in welcher ich mir kaum eine solche 
Gewandheit zugetrauet hätte, und vielleicht 
auch, weil ich keinen Pelz trug, für einen 
Landsmann, der von der See komme, und 
erwieß mir alle erdenkliche Gefälligkeiten. 
Etwas Aehnliches begegnete mir in der Fol, 
ge auf meiner Reise durch Dänemark, wo 
mich ein Norwegisches Mädchen, gleich 
beim ersten Anblicke, für einen solchen an, 
sähe und freundschaftlich bewillkommte. Wo 
Man viel mit Fremden umgeht, scheint man 
am meisten auf Landsmannfchafteii zu halten. 
Dieser Weg war sehr lebhaft. Denn nicht 
nur eine Reihe von Bauernschlitten, welche 
Brennholz und andere Artikel in die Stadt 
brachten, nahmen ihn jetzt ein, fondern 
stündlich ward auch die Kopenhagener Post 
über K o n g s b e r g erwartet. Kurz vor 
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Chr i s t i an ia breitet sich die Gegend in eine 

Ebene aus, durch welche sich mehrere, jetzt 

zugefrorene, Buchten ziehen, in denen an, 

sehnliche Schisse eingefroren waren. Nied, 

liche Landsitze lagen hin und her zerstreuet, 

«nd, wegen des alle Gegenstände in Weiß 

kleidenden Schnees, schien es hier ein Ele< 

ment zu geben, welche« zugleich für Hüu, 

fer und Schiffe gemacht fei. An beiden 

gleitete der Schlitten hin, und unerwartet 

war ich in Chr i s t ian ia . 

S e c h s t e s K a p i t e l . 

Gleich nach meiner Ankunft beschäftig«

ich mich, des unfreundlichen Wetters unge, 

achtet, damit, die Merkwürdigkeiten dieser 

• Stadt anzusehen. I n ihrem Umfange liegt 

das befestigte Schloß A g g e r h u u s , wel

ches dem ganzen Stifte den Namen giebt. 



- 69 -

Hier ist der Sitz der hohen Landeslollegien 
und des Statthalters dieser Provinz, öder des 
Stifteamtmaunes. Von des Schlosses Höhe 
kann man das ganze, weite Thal übersehen, 
worin die sehr ausgedehnte Hauptstadt liegt. 
Gegen Osten erhebt sich der Egebcrg. 
Die übrigen Berge und 7tnhöhen sind ent, 
fermer. Gleich beim ersten Anblicke muß 
Man die Bemerkung machen, daß die Fe, 
stung von keinem andern Nutzen feyn könne, 
ale etwa nur die Stadt bei Aufständen in 
Pflicht zu. erhalten. Denn sie selbst kann 
von dem ungleich höheren E geh erg und 
von den Anhöhen bel H am mer« burg 
bequem bestrichen und ihr Geschütz zum 
Schweigen gebracht werden. Aus der gro, 
ßen Chr i s t i an ia f io rde , welche sich hier 
endigt, ziehen sich in mannigfaltigen Krüm< 
mungen mehrere Buchten, bie burch Flüsse 
und Kanäle verbunden find, burch bie Ebe
ne. Sie sinb alle so tief, baß selbst grö, 
ßere Schisse nahe an die Stadt anlegen » P 
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«nnen. Die beiden beträchtlichste« dieser 
Duchten heißen P e p e r v i g e n „nd Biör -
nevigen. Durch diese vielen Gewässer ge, 
schieht es, daß Chr i s t i an ia kein zusam, 
menhängendes Ganze ausmacht und »jcht 
überall Mauern und Thore hat. Bald ist 
hier, bald dort eine Reihe von Häuser«, 
umgebe« von Feldern, Triften und Gärten, 
zu sehen. Der Festung gegenüber, jenseits 
der Buchten, liegt die alte Stadt oder 0 p s, 
lo , welche mit der neuen Stadt , oder dem 
eigentlichen, von Chr is t ian dem Vier , 
ten erbaueten und „ach ihm benannten 
Chr i s t i an ia durch mehrere Vorstädte ver, 
bunden ist, unter welchen eine den Namen 
G r ö n l a n d führt. I n Ops lo hat vo» 
Alters her der Bischof seinen Sitz. Der 
jetzige heißt B i r k , und ist, außer verschie, 
denen Gelegenheitsschriften, auch durch seine 
Verdienste um das Erziehungswesen im Law 
te bekannt. Ueberhaupt hat Norwegen in 
den vier Provinzen, oder Stiftern, in wel. 



che es gecheilt ist,, eben so viele Bischöfe, 
die, so viel mir bekannt ist, dem Range 
nack gleich sind. Ihre meisten Einkünfte 
beziehen sie von den Landgütern, die dem 
blschöftichen Stuhle zugehören. Die Festung 
hat, seit der wenig unterbrochenen Ruhezeit 
Dänemarks nach C a r l s des Zwölf ten 
Tode, keine Belagerung aushalten müssen. 
Dieser König lag einige Zeit in der Stadt, 
konnte sich aber, vielleicht aus Mangel an 
Geschütz, oder an Lewtemitteln, des Schlost 
ses nicht bemächtigen. Ueberraschend war 
mir, in der Nähe desselben, ein geschmack-
volles Denkmal, welches die Zöglinge der 
hiesigen Kriegesschule einem ihrer würdigen 
Vorgesetzten, Namens B l a n k e n b u r g -
P r ü t z , errichtet hatten. 

Von der Festung wendete ich mich zu 
den Kirchen, deren die Stadt , außer der 
Garnisonkirche, nur eine,' die Kirche 
unsers H e i l a n d e s genannt, besitzt. 
Diese ist hell und geräumig. Die Gewölbe 
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unter derselben haben vor so vielen andern 
den Vorzug des freien Luftzuges. An den 
Särgen ist viele Kunst verschwendet, und 
man hat hier Gelegenheit, sich mit allen 
Arten dee Nordischen Marmors, die meist 
iii's Rechliche fallen, bekannt zu machen. 
Unter den Namen ihrer stillen Bewohner 
hört man manche, die aus der Geschichte 
diefee Landes bekannt sind. Mitten unter 
seinen Feinden schläft hier ein Schwedifcher 
Offizier, welcher, bei der Belagerung, von 
der Festung aus getödtet wurde. Vor m,eh< 
reren Jahren war diefes Heiligthum, worin 
das Trachten nach dem Ewigen so eindrück, 
lich gepredigt wird, durch einen Diebstahl 
entweihet worden, da alle kupfernen Verzie, 
rungen der Särge, welche meist die Hoff, 
nungen der Todten auedrückten, plötzlich i» 
einer Nacht entwendet wurden. 

Ein so heitere« Vergnügen ich aus die, 
sen dumpf hallenden Gewölben der Ruhe 
und des Friedens mit mir »ahm, eine,, fo 
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widerlichen Eindruck Machte die Familien, 
gruft des Ankerfchen H a u f e s schon da, 
durch auf mich, daß sich dasselbe ganz un, 
verdienter Weise allein von seinen Landes, 
leuten und Mitbürger» absondert. Omnes 
eodem cogimur ! B e r II dt ANker, ein 
im ganzen Lande bekannter Name, hat diese 
Familiengruft eingeweiht. Zugleich einer der 
glücklichsten Handelsspetulanten und reichsten 
Privatmänner in Norwegen, zugleich Dich,' 
ter, Philosoph und Polyhistor, wie auch 
Beförderer der schönen Kunst in seinem Va< 
terlaude, chat er Vieles des Glanzes, .We* 
tilge« des allgemeinen Besten wegen. Er-
hatte selbst die meisten Europäischen Staa-
ten besucht, und redete ihre Sprachen mit 
bewundernswürdiger Geläufigkeit, schrieb 
auch mehrere Werke, an deren völligen Her, 
ausgäbe jetzt in Kopenhagen gearbeitet wird, 
Französisch. I n seinem Testamente vermach, 
te er seinen Garten der Stadt , und sein 
weitläuftigee Haus dem hiesigen Gymnasi-
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um, welches aber nicht recht zu wissen 
scheint, wozu es diese Schenkung benutzen 
s?ll, da es schon mit zweckmäßigere» Ge-
bänden versehen ist. Wesentlichere Verdien-
sie um sein Vaterland erwirbt sich sei« noch 
lebender Bruder, welcher sich meist auf sei, 
new graflichen Landgut« B o g st ad, in der 
Nahe der Stadt , aufhält. Die guten Land, 
straßen, die man überall in diesem Theile 
Norwegens antrifft, und an deren Berei, 
tilnz und Verbesserung beständig gearbeitet 
wird, hat man fast einzig diesem patriotisch 
denkenden Privatmann zu verdanken, we», 
cher sich dadurch bei allen Volksklassen be, 
liebt macht und auch den reisenden Ausläu, 
der für das Land gewinnt. Die Särge die-
fer Familiengruft, die alle in Kopenhagen 
verfertigt sind, übertreffen an Geschmack alle 
Arbeiten von dieser Art, die ich noch gese-
hm habe, erinnerten aber, auf eine dem 
gröberen Sinne nur zu empfindliche Weife, 
an das allgemeine Loos der Menschheit, wel-
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chem niemand entgehen kann, er fei noch fo 
berühmt, oder verachtet. Der zuletzt hier 
Beigesetzte war ein junger erst vor kurzem 
verstorbener Mann, der von seine» Reisen 
im Auslaiide eine tödtliche Krankheit mit
brachte. 

Es war nicht unpassend, auf diese Se-
henSwürdigkeiten, welche die Großen des 
Landes gewahren, einen Besuch im hiesigen 
Staatsgefängnisse, Raadst t ien genannt, 
folgen zu lassen, wo der bekannte Schwär-
mer H a n s Hange moralisch begraben ist. 
Dieser Mann ist eine seltene Erscheinung. 
Man weiß nicht, ob man mehr die Kraft 
bewundern soll, mit welcher er sich aus dem 
gemeinsten Stande auf eine Höhe empor-
schwang, auf welcher er die Anbetung de« 
Volkes, die Aufmerksamkeit der Regierung 
und den Neid der Geistlichkeit erregte, oder 
seine hinreißende Beredsamkeit, ob er gleich 
nur den Bauerndialekt spricht, wodurch er 
sich sogar unter den gebildeteren Ständen 
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viele ?lnhznger erwarb. Er ist ein kleiner, 
untersetzter, magerer Malm, dessen Gesicht, 
außer einem gewissen süßlichen Lächeln, keine 
hervorstechenden Züge hat, und noch in sei-
ne» besten Jahren. Seine religiösen Mei, 
mingen, die er auch in unzähligen Schrift 
ten darlegte, von denen ich aber,, weitste 
verboten 'find, keine zu sehen Gelegenheit 
bekam, kenne ich nicht, weiß jeboch, daß er 
in denselben 'eine sehr strenge Moral vortrug, 
welche er auch nebst seinen Anhängern genau 
beobachtete. Auf diese Weise gewann er eine 
kleine Summe Geldes, die ihn in den Stand 
fetzte<.THeil an der Befrachtung eines Schif, 
fei zu nehmen. Er war glücklich, und wur-
de in der Folge nicht nur Besitzer mehrerer 
Schiffe, die auf seine Rechnung in die See 
gingen, sondern auch einiger Papiermühlen, 
bei welchen Unternehmungen er sich, außer 
dem Absähe seiner allgemein gelesenen Schrift 
ten, vielleicht auch der Unterstützung seiner 

7._ Pflriheyujt;fr)uên hatte. Von Erschein»!,, 

\ \ \ 



— 77 — 

gen und Ossenbahrungen, die er gehabt ha< 
ben soll, hörte ich aus dem Wunde glaub-
würdiger Personen nichts, aber wohl, baß 
er sich im Reden gegen den Clerus des Lau, 
des vergangen habe, welchem er auch durch 
die gottesdienstlichen Versammlungen, die er 
selbst hielt, ohne eine andere Bildung, als 
jeder andere Bauernsohn, erlangt zu haben, 
Abbruch gethan haben mag. Deswegen 
wurde er der Regierung, als Störer der 
Ordnung und Ruhe, verdächtig, unerwar-
tet in VerHaft genommen, und, ohne daß 
ihm der Prozeß gemacht worden wäre, fei-
«er Güter beraubt. Sein Gefängniß ist je, 
doch leidlich, und jeder hat Erlaubnis?, im 
Beifeyn des Wärters, sich mit ihm zu un-
terreden. Seine Anhänger lassen es ihrem 
Lehrer nicht an Unterstützung fehlen, allein 
nichts wird einem fo wirksamen Manne den 
Verlust der Freiheit ersetzen können. Es ist 
doch ein lange nicht gehörtes Verfahren, je-
mand, feiner religiösen Meinungen wegen. 
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ohne daß er überwiesen wäre, gegen König 
und Vaterland gehandelt zu haben, den 2lu-
gen seiner Mitbürger als einen Verbrecher 
darzustellen. Will man dadurch der Geist, 
lichkeit ein Ansehen verschaffen, so ist dies 
ein falfcher Weg, da die Kirche doch etwas 
mehr, als ein blos polizeiliches Institut ist, 
und sich nie mit Hülfe der Regierung Ach, 
tung verfchaffen darf. Hat sich jener auf 
eine strafbare Weift Reichchümer erworben, 
fo fei man eben fo hart gegen alle, «on de, 
nen man folches vermuthet. Zu Empörun, 
gen gegen die Regierung ist Norwegen das 
Land nicht, denn feine Einwohner leben zu 
vereinzelt, und werden auch zu mild be, 
herrscht. Dieser Ursache schreibe ich es un, 
ter andern zu, daß man in hiesigen Gesell, 
schaften alles, was von oben herab geschieht, 
wenn es auch zuweilen zweideutig scheinen 
sollte, als das Beste ansieht, was hätte ge, 
schehen können. Eine so vorcheilhaste Mei-
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nnng sollte man doch auf alle Art zu erhal-
ten suchen. 

Außer der herrschenden Kirche, giebt es 
wenig Religionspartheien im Lande. Einzel, 
ne^ Grübler über religiöse Gegenstände mag 
es aber genug geben, welches ich schon dar-
aus schließe, daß ich nicht selten bei Hand, 
werkern, die ein wenig bereiset waren, J a , 
cob B ö h r n e ' s mystische Schriften in beut, 
fcher Sprache gesehen habe, so geheimniß, 
voll sie auch damit thaten. Die Mahri , 
schen oder Böhmischen B r ü d e r , hier 
zu Lande, von ihrer Gemeinde im Holstei-
Nischen, Chr i s t i ans fe lde r genannt, sind 
in Chr i s t i an ia und D r a m m e n nur noch 
in geringer Anzahl vorhanden, sollen aber 
im Stifte Chris t ian fand unter dem 
Landvolke erst vor kurzer Zeit einen bedeu, 
tenden Anhang bekommen haben. Ihre 
Mitglieder haben zwar ihre befonderen Ver, 
fammlungen, halten sich aber auch zu der 
herrschenden Kirche, und können hier kaum 
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als eine eigene Religionsparchei angesehen 
werden. Ihre Lehrer pflegen auch wohl im 
Lande herumzureisen, um ihre Bekannte zu 
besuchen und zum Guten zu ermuntern. 
Nirgends legen ihnen Regierung und Geist, 
lichkeit etwas in den Weg, und letztere hätte 
auch gar keine Ursache dazu, indem ihr von 
jenen in die Hände gearbeitet wird. Um so 
mehr ist es zu verwundern, daß vorgedach, 
ter. Schwärmer, wein, man ja einem From, 
men diesen Namen geben darf, der sich eine 
Parthei zu machen sucht, so unglücklich ge, 
worden ist. I m Ganzen hat Norwegen eine 
sehr aufgeklärte Geistlichkeit, welche auch in 
ihren weitläuftigen Kirchspielen, da das 
Landvolk nirgends in Dorffchaften beifam, 
men wohnt, und die Kirchen einzeln, oder 
blos neben dem Pfarrhaufe liegen, genug 
zu thun hat, um in Trägheit versinken zu 
können. Von J u d e n habe ich keinen ein
zigen auf allen meinen Reifen im Lande ge, 
sehen. Katholiken, meist Italiäner, giebt es 

einige 
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einige in Chr i s t i an ia , die aber feinen be, 
sondern Gottesdienst haben. 

Für den Unterricht des gemeinen Man, 
„es in den «öihigsten Kenntnissen hat man 
schon lange sehr väterlich und zweckmäßig ge, 
sorgt. Mit den Schulmeistern auf dem La«, 
de hat es feine eigene Bewandlniß. Man 
nimmt dazu die fähigsten Baiierburfchen, 
welche sich, auf zehn Jahre wenigstens, zur 
Pädagogik verpflichten müssen und daher vom 
Soldatendienste frei sind. Da es aber auf 
dem Lande keine besondern Schulgebäude 
giebt, und auch, wegen der großen Entftr« 
nung der Bauernhöfe von einander, nicht 
gut statt finden können, so muß sich der 
ländliche Professor des Lesens, Schreibens 
und Rechnens zu einer peripathetischen Le, 
bensweise, innerhalb einer ihm angewiesenen 
Laufbahn, bequemen, und von einem Hofe 
zum andern ziehen, um seine Lehren an den 
Mann zu bringen. I n jedem Hofe hält er 
sich, aber nur im Winter, indem die ganz« 

[ 6 j 
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schöne Jahreszeit über Ferien sind, etwa 
zwei Wochen auf, um, bei freier Kost und 
Wohnung, seine Schüler zu unterweisen, 
die sich, sobald sie seine Ankunft hören, um 
ihn versammeln, und, hinlänglich mit Le, 
bensmitteln versorgt, einen Tag um den 
andern von Morgen bis Abend bei ihm blei< 
ben. Wie billig, sind die ärmeren Höfe mit 
solchen Einquartierungen verschont. I « 
T ö n s b e r g wurde «or nicht gar langen 
Jahren ein Schulmeister - S e m i n a r i , 
um angelegt, welches auch manche sehr 
brauchbare Subjekte lieferte, aber, so viel 
mir bekannt, eingegangen ist. I « oei, 
Stadtschulen treibt man den Unterricht ein 
wenig höher, wobei man, auch in Absicht 
der Züchtigung, nach philanthropinifchen 
Grundsätzen verfährt, allein die Lateinische 
Sprache als überflüssig betrachtet, welche 
doch, bei dem Talente des Norrmanns, 
fremde Sprachen zu lernen, den Schülern 
nicht so gar schwer fallen und einer seesah, 



— 83 — 

renden Nation von ungemeinem Nutzen seyt» 
muß. Mit dem Unterrichte in der Steuer, 
mannskiinst und in neueren Europäischen 
Sprachen, besonders im Englischen, Fra«, 
zisischen. Holländischen und Spanischen be< 
schaftigen sich gewöhnlich alle Seemänner; 
ob diese aber etwa« von Grammatik wissen 
mögen, zweifele ich. Wer feine Kinder, be, 
fonders die jüngeren, nicht in die öffentli-
chen Schulen fchicken will, vertrauet diefe 
alten Jungfrauen an, deren nicht wenige 
sich mit der Erziehung befchäftigen. Da« 
Schulgeld ist äußerst billig. Seine gelehrte 
Bildung erhält der Norwegische Jüngling 
im Lande auf den vier Gymnasien, wie je, 
des Stift eins in feiner ersten Stadt auf, 
zuweisen hat. Von hier begiebt er sich nach 
Kopenhagen, um eine Akademische Würde 
zu erlangen. Zwar ist es schon oft in An, 
regung gewesen, Norwegen seine eigene Uni, 
versität zu geben, allein man würde kaum 
die nithigen Mittel ausbringen können, um 

cm 9 10 11 
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den Besuch Kopenhagens, der ohnedies so 
viele Reize hat, ganz unentbehrlich für ei, 
nen Studierenden zu machen. 

I n Chr i s t i an ia bekaM ich Mit leich, 
ter Mühe Gelegenheit, mir alle höheren 
Bildungeanstalten daselbst anzusehen. Schon 
auf dem freien Platze vor dem Gpmnasi, 
ums, Gebäude bemerkte ich die Wirkungen 
der neueren Erziehungsmethode. Eine Men, 
Ze junger Leute war hier versammelt, wel< 
che die Zeit zwischen den Unterrichtsstunden 
mit allerhand körperlichen UebUngei, verbrach, 
ten. Herr Ros ted t , Rektor und Profes, 
sor an der hiesigen hohen Schule, ein 
Maui ,^ der in der Stadt, seiner edel,, 
Denkungsart wegen, sehr geschätzt wird, 
hatte selbst die Gütt, mich mit den Einrich, 
tungen des G y m n a s i u m s bekannt zu ma, 
che«. Die Bibliothek, welche durch ver, 
schiedene Vermächtnisse vermehrt worden ist, 
«ind einen beträchtlichen Fond zur Anfchaf, 
fting neuer Werke besitzt, ist nicht unbedeu, 
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tend, und steht einem jeden offen, der sich 
unterrichten will. So viel ich bemerken 
konnte, wurde sie auch fehr stark benutzt. 
Man machte mich besonders auf eine Bibel 
in Uncialfchrift aufmerksam, welche im Jahre 
171» in D r o n t h e i m gesunden worden 
war, und durch den Herrn Professor in ei-
net eigenen Schrift näher befchrieben ist, 
wie er sich denn in mehreren Fächern der 
Gelehrsamkeit rühmlichst bekannt gemacht 
hat. I n demselben Gebäude war ein Über-
aus geschmackvolles Auditorium, worin Exa-
miua und Reden bei feierlichen Gelegenhei, 
ten gehalten werden. Für lesende wird im 
Winter ein besonderes Zimmer, mit artigen 
Gemälden geschmückt, warm gehaltet,, wel-
che« aber ein wenig eng ist; dafür kann man 
sich jedoch Bücher in seine Wohnung kom-
men lasse«. Das Naturalienkabiuet zeichne-
te sich durch seine Kon goberger Silber, 
stuffen sehr aus. Daß man jedoch hier 
nicht blos auf das Große, sondern auch auf 

• ll 
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bas Geringere, was zur Erziehung gehört, 

Rücksicht nehme, fchloß ich aus einem neu

erfundenen Schreibetische der Scholaren, an 

welchem zwei Personen arbeiten können, oh, 

ne einander zu sehen und zu stören. An der 

Eleganz, welche überall in diesen Anstalten 

herrschte, merkte ich, daß es auch dem Nor, 

den nicht an Beförderern öffentlicher Insti, 

tute fehle, und daß, obgleich der Handels, 

stand der herrschende ist, doch auch die Mu

sen nicht ganz verkümmert einhergehen. Von 

den Studien, welchen man hier obliegt, will 

ich nur anmerken, daß es auch einen Lehrer 

der deutschen Sprache giebt. 

Vormals war der, auch in Deutsch, 

land durch die Uebersetzung seiner Vorlesun, 

gen über die kantische Philosophie bekannte 

Professor Trefchow in Kopenhagen Rektor 

des hiesigen Gymnasiums. Nicht nur um 

dieses Institnt, fondern auch um die Ein, 

führung einer besseren Erziehungsmethode 

im ganzen Lande, hat er sich große Ver, 



W» 

— 87 — 

dienste erworben. I n Kopenhagen fand ich 
Gelegenheit mit ihm bekannt zu werden. 
Er ist noch in seinen besten Jahren, und 
schon sein Aeußeres verräch den tiefdenken, 
de», aber geselligen und muntern Mann. 
Man wird kaum einen Gelehrten im gan-
zen Norden finden, welcher mit unserer 
philosophischen Literatur, bis auf die neue, 
sten Produkte derselben, bekannter wäre, 
ale er. Davon zeugen auch seine wenigen, 
aber vortrefflichen Schriften. Unter densel
ben fand ich eine, philosophische Ver-
su ch e betitelt, welche auch unter uns „«her 
gekannt zu werden verdient, und die« um 
so mehr, da er der einzige eigentliche philo-
sophische Schriftsteller des Nordens ist. 
Seine E i n l e i t u n g in die ganze Ph i -
lo so pH ie , wie auch seine Anthropologie 
sind mehr zum Unterrichte der studierenden 
Jugend bestimmt. I n erwähnter Stadt 
hatte ich auch das Vergnügen, einer Vorle-
sung von ihm über die Philofophie der Ge-

' 
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schichte der Menschheit beizuwohnen, wie er 
deren jeden Sonntag nach der Vormittags, 
predigt zu geben pflegte. Eine große An, 
iah! von Zuhörern aus allen Volksklassen, 
auch mehrere gebildete Damen, hatten sich 
dazu eingefunden. Eine feiner Absichten da.-
bei schien d i e zu seyn, die Vortheile'einer 
Unwersalrnonarchie zu zeige.,. Vielleicht hat 
er dadurch vieles zu der politischen Stirn, 
mung in Kopenhagen beigetragen, weiche 
fast in allen Zirkeln gut Französisch war. 
Daher bemühte er sich auch, mehr die Vc', 
zöge der alten Römer, al« der Griechen, 
M Absicht der Bildung der Menschheit, j„ 
ei» Helles Licht zu stellen. Dänemark kan» 
auf diesen Mann stolz fty«. Von Geburt 
'st er ein Norrmann, und zwar «ue Dram, 
men. 

J " "er Nähe von Chr i s t ian ia liegt 
«m Alaun werk, welches unter der Regie, 
rung Chr i s t i ans de« 6ten in Aufnahme 
gekommen ist. 3 ^ Gründer desselben wa, 
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ren zwei Bürger bieser Stabt. I m Anfan, 
ge wollte ihr Unternehmen keinen rechten 
Fortgang haben, unb nur ber Spekulations, 
geist eines Engländers, ' C o l b r u e , erhielt 
dieses Werk. Er wollte sich nämlich, durch 
den Aufkauf alles Alauns, der in ganz Eil, 
ropa gewonnen würde, den Alleinhandel mit 
diesem Artikel verschaffen, daher auch die 
Bereitung des Norwegischen Alaune durch 
ihn sehr befördert wurde. Ob er gleich 
Bankerott machte, so hatten doch die Be« 
sitzer dieses- Werkes keinen Schaden dabei, 
und konnten seitdem die Fortsetzung desselben 
noch angelegentlicher, als zuvor, betreiben. 
Der Alaun schiefer wird im Eg eb erg e ge, 
brechen, woraus denn auf verschiedenen We, 
gen jener Artikel bereitet wird. Da einst in 
einer Norwegischen Zeitschrift behauptet wiir, 
de, daß Steinkohlen immer im Gefolge ge
nannter Steinart wären, so unterließ die 
topographische Gesellschaft nicht, 
darnach graben zu lassen, fand sich aber in 
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ihrer Hoffnung betrogen. Der hiesige Alaun 
soll weder so rein, noch so wohlfeil wie der 
Schwedische von And ra r um seyn, weil 
vielleicht der Arbeitslohn hier zu Lande hö, 
her ist, und man schon deswegen nicht auf 
neue Einrichtungen denken kann. Dem 
Staate muß allerdings an diesem Werke ge-
legen seyn, denn so viele Lasten von Koh, 
len es auch verzehren mag, so fttzt es doch 
eine SuMme von 10,000 Thalern jährlich 
in Umlauf, beschäftigt gegen fünfzig und er-
nährt wohl über hundert Menschen, welches 
in Norwegen nicht wenig sagen will. Alaun 
ist das einzige Produkt, welches hier ge-
wonnen wird. Warum man dessen weitere 
Verarbeitung zu Vitriol versäumt, liegt wohl 
darin, daß man ihn nicht zu demselben Prei
st, wie in Eng land und Frankreich, 
wohin, außer dem inländischen Gebrauch, 
hauptsächlich der Alaun verführt wird, lie, 
fern kann. Der Mangel an Arbeitern und 
die leichtere Auesicht, zur See sei« Glück zu 
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machen, fetzen der Anlage von Manufak, 
turen und Fabriken in Norwegen unüber-
steigliche Hindernisse entgegen. 

7ln dem Strome Agger sel f liegen, 
zwischen einer Reihe von Sagemühlen, auch 
drei Papiermühleu und eine Stärke- und 
Puder, Fabrik, welche den Erben des Nor-
wegischen Dichters T u l l in gehört, dessen 
Gedichte Frömmigkeit und Unschuld achmen. 
Das Zuchthaus soll 160 Menschen nnterhal-
ten können, welche Leinwand und grobe Tü-
cher verfertigen. Eine andere fehenewerthe 
Einrichtung ist das Spinnhaus, welches der 
Wohlthätigkeit der Bürger fein Entstehen zu 
verdanken hat. Die Tobaksfpinnereien ha, 
ben, wegen der starken Konsumtion dieses 
Artikels, hier, wie überall im Lande, ihren 
guten Fortgang; Schnupftobak wird jedoch 
nicht in hinlänglicher Menge geliefert. Von 
besonderer Wichtigkeit scheinen mir die Ger, 
bereien Chr i s t i an ia 'S zu seyn. Von 
Branntweinbrennereien giebt es hier nur eine. 
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«Hein, so viel ich weiß, keine einzige öffent, 

liche Bierbrauerei, indem eine jede Familie 

das zum Hausbedarf nöthige Bier selbst zu 

brauen pflegt, weswegen es von keiner son

derlichen Güte ist. Aus einer ähnlichen 

Ursache giebt es in den kleinere» Städten 

dieses Landes keine Bäckereien, indem Brod 

und Weitzenwaare in jedem Hause von der 

Familie selbst gebacken wird. Besonders 

gering ist die Anzahl der zünftige» Weber, 

deren Chr is t ian ia nur drei zählt. Ueber, 

Haupt ist Norwegen kein Land für die Hand, 

werker, indem fast nur Schmiede und Ar, 

heiter in Holz auf eine» sichern Erwerb rech, 

nen können. 

■ 

m 

S i eb entes K a p i t e l . 

Wie gern hätte ich hier die Ankunft des 

Nordischen Frühlinges abwarten und die 
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Reize der Natur in einer schöneren Jahres» 
zeit, als im Winter, genießen mögen, allein 
die Umstände nöthigtcn mich, früher, als 
ich wollte, abzureisen. Wenn man sich 
nicht dem Ungestüme des Meeres, besonders 
zu einer folchen Zeit, da nicht einmal im, 
mer die Schiffahrt nach Dänemark offen ist, 
anvertrauen will, fo reifet man am be, 
«uemsten mit der sogenannten S i l be rpos t 
nach Kopenhagen . Mit derselben wird 
das K o n g s b e r g e r S i l b e r , dessen frei, 
lich jetzt, da man nur eine einzige Grube 
auf königliche Rechnung bearbeitet, eine un-
bedeutende Menge gewonnen wird, nach der 
Residenz gebracht. Allein auch Kaufmanns-
guter und Passagiere, welche nach Kopen-
Hagen reisen wollen, können sich dieser Ge< 
legenheit bedienen, um auf die sicherste und 
angenehmste Weise durch das unwirthbare 

chweden zu kommen. Diese Post geht 
jeden Wonach von Chr is t iania ab, und 
wird von einem angesehenen Postdedienten 
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angeführt, in dessen Gefolge sich, außer 
einem Vorboten, noch ein Aufseher über die 
Bagage befindet. Das Postgeld zahlt man 
in Christiania voraus, den Betrag der Zeh, 
rung, der Trinkgelder und anderer Auega» 
den aber erst in K o p e n h a g e n , wo Rech-
mingen darüber gemacht werden. Alle Ko< 
sten dieser Reise belaufen sich auf ungefähr 
50 Thaler Dänisch, und dies scheint mir 
sehr billig. Denn, wenn auch eine einzelne 
Person auf einer solchen Reise nur die Hälft 
te dieser Summe verbraucht, so wird dabei 
vorausgesetzt, daß sie mit dem Schwedischen 
Gelde gehörig umzugehen wiss<, und sich 
meistentheils, weil sie keine anderen Lebens, 
mittel sogleich bekommen kann, mit schlech, 
tem Braunttweine, Specke und hartem 
Brodte begnüge. Zwar hat man dort keine 
gute Gelegenheit, sich mit den Sehenswür, 
digkeiten der Schwedischen Städte bekannt 
zu machen, durch deren größte, Go then , 
b u r g , nicht «inmal die Reise geht, hat 



— 95 — 

aber dagegen eine sehr gute Gesellschaft und 
keine von den Sorgen, die andere Reisen 
Mit sich bringen, führt das beste &ben, 
kommt mit keinem Landeseingebornen, weil 
Man sich etwa nicht verständlich machen 
könnte, in verwickelte Verhältnisse, wenn 
man sich nur einigermaßen vorsichtig be, 
nimmt, braucht weder auf neue Pferde, 
noch auf das Essen zu warten, ist de« Ve, 
Wachens seiner Habseligkeiten überhoben, darf 
auf dem ganze» Wege keinen Heller ansge, 
ben, und kann diese ganze siebentägige Rei, 
se, selbst im kälteste» Winter, und durch 
Länder, die dem äußersten Thu le und 
dem mare croniura so nahe liegen, als 
eine wahre Lustreise ansehen. I m Winter 
sitzt jeder Passagier in einem eigenen Schlit-
ten, und fährt sich selbst durch das Land. 
Bei Thauwetter muß man zu einspännigen 
Reisekarren, in welchen je zwei Personen 
sitzen können, seine Zuflucht nehmen und 
sich allerdings auf den steinige» Wegen ein 
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wenig schütteln lassen: "Auf den letzten Sta-
tionen bedient man sich holsteinischer 
Letterwagen, in denen sich ganze Gesell, 
schaften zusammenfinden. Von Seiten der 
Visitatoren hat man gar keinen Aufenthalt, 
indem Koffer und Kisten an der Grätize 
pliinibivt und erst in H e l s i n g ö r wieder 
geöffnet werden. 

Die Gesellschaft, in welcher Ich „ach 
Kopenhagen reistte, bestand aus Deut, 
sehen Handelsleuten, mehreren Franzosen, 
Studirenden, verschiedenen Damen, und 
noch einigen andern Personen, welche jetzt 
eine kleine Reise, Republik bildeten: J « 
Chr is t ian ia erhielten wir sehr niedliche 
Rennschlitten, und auch die Schelle» an 
den Pferden durften nicht fehlen. Fast bei 
jedem Hause vermehrte sich unser Zug, und 
in einer langen Reihe verließen wir, beglei-
tet von den Blicken einer Menge von Zu-
schauern, die sich, theils auf den Straßen, 
theils an den Fenstern versammelt hatten, 

die 
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die Stadt in schnellem Trabe. Angeführt 
vom Postsührer, ging es rasch aus einer 
Gasse in die andere, und erst am Fuße des 
Egebergs kam man wieder zum Besinnen. 
Man pflegt in Norwegen bei'm Schlitten, 
fahren die Füße gewöhnlich nicht innen, 
sondern auf der Schleife zu haben, welches 
auch zur Verhütung des Umwerfens beitra, 
gen mag, und sich immer selbst zu fahren, 
wenn man nicht von den Vorübergehenden 
den Namen eines alten Weibes erhalten will; 
denn nur Damen wird in diesem Stücke 
nachgesehen. Indem die Karavaue, im 
Glänze der Morgensoinie, langsam den Berg 
hinanzog, und ein freudiger Gesang erschall, 
te, öffnete sich im Rücken eine Aussicht auf 
die Stadt und die umliegende Gegend, wel, 
che schon von verschiedenen Reisebeschreibern, 
die von Schweden herkamen, gerühmt wird. 
S o niedlich sie in der That ist, so machte 
sie doch nickt den entzückenden Eindruck auf 
mich, welchen der Anblick des D r a m m e w 

[7] 
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t h a ï e s mit feinen majestätischen Umgèbun, 
gen in mir hervorgebracht hatte. Die See, 
ne ist hier zu bunt und mannigfaltig, die 
Ebene zu weit und nicht gehörig von roman
tischen Bergen begränzt. Dort liegen Stadt, 
Wasser und Berge so deutlich von einander 
abgesondert, daß man mit einem Blicke 
die einzelnen Vorstellungen fassen kann, hier 
muß man erst mühsam die Theile zusammen, 
suchen, um nachher sagen zu können, was' 
man gesehen habe. 

Fast jede Meile wurden die Pferde ge, 
wechselt, daher durfte man das Thier auf 
ebenem Wege immer antreiben, wie man 
denn überhaupt in N o r w e g e n das lang, 
fame Fahren so wenig kennt, daß sich schon 
mancher Fremde dadurch lächerlich gemacht 
hat. Wer eine Norwegische Meile, welche 
nicht unbeträchtlich größer, als eine Preu, 
ßische ist, in einer Stunde zurückgelegt hat, 
ist ganz mäßig zugefahren. Hier, wie in 
Schweden, ist auf jeder Station ein Buch, 
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worin der Reisende fein Urtheil über seine 
Beförderung und über das Pferd, welches 
er bekommen hat, eintragen kann, denn 
das Fahren ist ganz feine Sache, indem der 
Knabe, welcher ihm mitgegeben wird, ent, 
weder nebenher lauft, oder dann und wann,, 
wenn er nicht zu befürchten glaubt, als trä, 
ge gescholten zu werden, Hintenauf sieht. 
Daran, daß man nicht in beständig lebhaft 
tem Gespräche mit seinem Begleiter begrif, 
fen ist, erkennt man den Ausländer. Wenn 
man gar keinen Aufenthalt haben will, 
schickt man einen Laufzettel oder einen Vor-
boten, voraus, welches mit geringen Kosten 
verbunden ist. Dies war auf unserer gan-
zen Reise der Fall. So geschähe es, daß 
man bei einem neuen Pferdewechsel.sich bloß 
aus dem alten Schlitten in einen neuen, 
der schon bereit stand, schwingen, und Zü, 
gel und Peitsche ergreifen durfte, um vor, 
wärt« zu kommen. Zu Mittag trafen wir 
in einem hübschen Bauernhofe ein. Man 
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entledigte sich in einem besonder!, Zimmer 
der Reisekleider; die Damen brachten ihren 
Putz ein wenig in Ordnung, und sodann 
ward den Reisenden eine große Stube gelff, 
„et, in welcher, wie durch einen Zauber, 
schlag, die wünschenswetthesie Mahlzeit be, 
reit stand. Kein Anblick konnte jetzt dem 
Hungrigen willkommener seyn. Die Damen 
unterzogen sich sogleich der Bewirthmig, der 
Postführer stellte den Hausvater und die 
Uebrigen die Gäste vor. Jetzt machte mau 
erst Bekanntschaft mit einander, bestätigte 
die alte, wenn man sich schon in einem fer-
nen Lande kennen gelernt hatte, oder knüpf, 
te eine neue an. Bald ward Deutsch, bald 
Französisch, bald Dänisch gesprochen. Man 
redete über Politik, erzählte seine Abentheuer, 
eröffnete seine Plane und schönen Aussichten 
ii, die Zukunft, kurz, man fühlte sich, j e 

mehr der Wein seine Wirkungen zeigte und 
die Herzen aufschloß, unter den Freyen und 
Frohen ebenfalls froh und frei. Und, nach 
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beendigtem Mahle, gab es keine ängstlichen 

Berechnungen; denn dieft, wie alle Sor, 

gen, hatte der Postführer auf sich genorn, 

inen. Zwei Stationen darauf, ward auf 

eine eben so gemeinsame Art Kaffee getrun, 

ken. S o war es fast auf der ganzen Reife 

der Fall. I m Schlitten unterhielt man 

sich mit dem Begleiter, oder betrachtete die 

Gegenstände, wenn man nicht mit einem 

oder dem ■ andern Schlitten um bie Wette 

fuhr, wenn es nicht kleine Neckereien, mit 

Schneebällen gab, und nicht der oder jener 

von der Gesellschaft, aus Ungeschicklichkeit 

im Fahren, umgeworfen hatte und mehr die 

Aufmerksamkeit auf sich zog. Sobald man 

sich aber in einem Gasthofe befand, sähe 

man fid) in einer artigen Gesellschaft, und 

vergaß ganz, daß man auf der Reise wäre. 

Das Städtchen Dröback ließen wir 

zU weit rechts, als daß es gesehen werde« 

konnte. Nunmehr reiseten wir auf der vor, 

trefflichsten Schlittenbahn durch sehr, abwech

9 10 11 
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selnde Berggegenden, welche ein «»erschöpf, 
fiches Meer für den Landschaftsmahler seyn 
müssen. M o ß ist keine ganz unbedeutende 
Stadt Sie breitet sich auf einigen Anhö, 
hen ziemlich in die Länge aus, und hat lau, 
ter Blockhäuser. Eine Kanonengießerei und 
eine Tuchfabrik, welche beide Privatpersonen 
gehören, zeichnen sie besonders aus. Rechts 
zieht sich die Chr i s t i an ia f io rde mit vie, 

»le« Sägemühlen und Schiffen vor der 
Stadt hin; links liegt ein See mit einige« 
Inseln. Gedachter Meerbusen ist, ehe er 
in die Buchten von Holmes t rand und 
D r a m m e n ausläuft, an dieser Stelle am 
schmälsten, daher auch von dem in der 
Nähe liegenden T ronv igen eine Fähre 
nach H o r t e n hinübergeht, deren ich schon 
oben Erwähnung gechan habe. Die Halb, 
insel Gie lö verbirgt M o ß zu sehr, als 
daß es von der entgegengesetzten Seite deut, 
lich gesehen werden könnte. Der hiesige Ha-
fen ist sehr geräumig. 
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Gegen Abend erheb sich ein heftiges 
Schneegestöber, das sich nach und nach in 
einet, kalten Regen verwandelte. Die Pelze 
und Mäntel der Reisenden wurden dadurch 
ganz steif und unbeweglich, indem das Was-
ser sogleich zu Eis gefror, und selbst von 
den Haaren und Augenwimpern hingen klei-
ne Eiszapfen herab. I n einem solchen Zu-
stände langten wir zu De l ingen an, wo 
ein warmer Ofen sogleich das Geschäft der 
Frühlingssonne an uns verrichtete. Die 
nassen Gesichter glänzten in dem Scheine-der 
Lichter, wie die Gesundheit selber, und den 
trocknenden Kleidern entstiegen reichliche Was-
serdämpfe. Indessen freute man sich darü, 
ber, daß man die Nacht nicht draußen zu 
verbringen brauche, wie es überhaupt, 
wenn die Wege es erlauben, auf dieser 
Reift nicht zu geschehn pfiegt, und war 
bei einer gut besetzten Tafel, welche eine 
gütige Vorsicht ohne unser Zuthun gedeckt 
hatce, und in reinlichen Betten sehr zufrie-
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den. Nie hatten sich die meisten von der 
Gesellschaft bisher vorgestellt, daß man mit 
solcher Bequemlichkeit im Norden reifen kön
ne. Glücklich, wenn man niemals zu große 
Erwartungen mit sich bringt, und sich auf 
mehr Beschwerlichkeiten gefaßt gemacht hat, 
als wirklich eintreten! 

Am andern Morgen rufte uns die 
freundlichste Wintersonne von unserm Lager. 
Nach einem guten Frühstücke, wie dasselbe 
nur in der traulichen HeimatK von der 
Hand nnsrer Lieben uns gereicht werden 
kann, begaben wir uns von neuem in die 
Schlitten, und fuhren durch Gegenden, 
welche noch immer sehr reizend, aber un, 
gleich offener und ebener waren, als zuvor. 
Dieser ganze Theil des Stiftes Christi«, 
n i a , welcher zwischen Schweden und der 
Chr is t ian ias iorde liegt, wird vom 
Volke das O ster land genannt, ft, wie die 
andere Seite des Meerbusens den Namen 
des Westland es führt. Der Schnee war 
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hier nicht so reichlich gefallen, wie in an-
dern Gegenden, weil die Abdachung dee Lan< 
des vielleicht beträchtlicher ist. Hin und 
wieder durchschnitten wasserreiche Thäler die 
Landschaften, welche nicht so waldig waren, 
wie wir sie bisher gesehen hatten, jedoch 
ohne arm an Holz zu seyn. Auf einer 
Station, Namens V o e , trafen wir eine 
Schaar von Bettlern an, ein Anblick, wel, 
cher dem Reisenden hier nicht leicht vorzu, 
kommen pflegt. Zwischen K ö l b e r g , 'in 
dessen Nähe eine Ziegelbrennerei ist, welche 
die erste war, die ich in Norwegen sähe, 
und der Station B o r g e geht der Weg am 
Ufer der S ch i s r o e hin, eines Stromes, 
der sich mit dem Glommen vereinige wel-
cher, in der Nähe der Stadt und Festung 
Fr iedr ichss tad t , in die Christ ian! , 
fiord e fällt. 

Bei stiller Luft und einiger Aufmerk, 
famkeit, woran ich es aber diesmal fehlen 
ließ, soll man hier das Rauschen des Waf-

9 10 11 
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ferfalles, ' welchen der Glommen bei 
H au s lu nd bildet, ziemlich deutlich hören 
können. Er stürtzt daselbst, in mehreren 
Fällen, von einer Höhe von z bis 30a F„ß 
herab, indem er durch feinen Staubregen 
mannigfaltige Farben in der Luft hervor, 
bringt. Sein Wasser ist fehr fchlammig und 
unrein, wie fast aller Norwegischen Wasser, 
fälle. Die Quellen des G lorn Men sind 
hoch oben in Norwegen, etwas nördlicher 
als die Kupfergrube» von R ö raa s . Sein 
Lauf geht nahe an der Schwedischen Gränze 
hin, wo der Marktplatz E l g e n i m , den zu 
gewissen Zelten ein lebhafter Handel zwischen 
Norwegischen und Schwedischen Kaufleuten 
auszeichnet, wobei man die Buden aus 
Tannenzweigen bildet, und die Festung 
K o n g s v i n g e r liegen. Noch im Oster, 
t ha l e verbindet er sich mit der Renaelf , 
worauf er die Landschaften Hedemarken 
und Nommer ige durchströmt und weiter 
südlich den See O y er en erzeugt. Auch 
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mit dem größten Norwegifchen Landsee, 
M i o f en , an dessen äußerster Spitze die 
Goldmine E d s vol l liegt, steht er in Ver-
bindung. Hier, wo er eine» der beträchtli-
cheren Wasserfälle Norwegens bildet, lag 
ehedem eine Stadt S a r p s b u r g , welche 
aber in einem der früheren Schwedenkriege 
zerstört wurde. Zu Anfange des vorigen 
Jahrhunderts wurde ein Landgut in der Nä-
he durch einen Erdfall verfchüttet. Fast je-
der Norwegische Fluß hat seine Wasserfälle. 
Der D r a m m e n verurfacht nördlich von 
der Stadt, die nach ihm benannt ist, den 
Hel lefoß; der Loven hat deren mehrere 
sowohl bei K o n g s b e r g , als auch weiter 
südlich, wo der prächtige Larebrofoß ist, 
deren ich hier nur erwähnen will, um an-
dere Reifende aufmerksamer auf sie zu ma, 
che«. Foß heißt in der Landessprache «in 
Wasserfall. 

I n einer Fähre fetzten wir über den 
G l o m m e n , der nicht fthr breit, aber reif, 
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se«d ist; weswegen er unter den Norwegi, 
fchen Flüssen der einzige war, den keine Eis, 
rinde bedeckte. Die Stadt blieb -rechts am 
andern Ufer liegen. Eine Menge von S ä , 
gemühlen und ein Wald von Masten deute-
ten ihre vornehmsten Nahrungszweige an. 
Die Festung, auf welche wir zufuhren, liegt 
hart am Strande, ziemlich hoch. Die Ba, 
raken und Magazine waren alle von unge, 
tünchten Mauersteinen aufgeführt, wie es 
überhaupt im Norden, der Witterung we, 
gen, der Fall ist, und fchienen nicht fehr 
alt zu ftyn. Obgleich, wie ich erwähnt ha, 
be, in dieser Gegend Ziegeln gebrannt wer, 
den, so führt man doch die meisten beson» 
ders aus Ho l l and ein. Die Wohnungen 
der Privatpersonen, ausgenommen in Chri , 
stiania, selbst die Kirchen auf dem Lande, 
sind durchgängig von Holz, ruhen jedoch 
meist auf einer Mauer, damit die Gebäude 
von der dicken im Frühlinge aufspringenden 
Eierinde nichts zu leiden haben. Natürlich 
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hat das Innere folcher Blockhäustr, zumal 
wenn sie nicht tapeziert sind, und die einzel, 
neu runden Balken aus den Wänden her, 
vorstehen, lange nicht bas freundliche und 
lichte Anfthen unfrer Wohnungen. Daher 
machte es einen eigenen, überraschenden 
Eindruck auf mich, als ich, nach langer 
Zeit, wieder in eine weiß getünchte Stube 
trat. 

I n Friedrich s sta dt lockte mich der 
Lärm der Soldaten auf die Wachparade, 
welche ganz ohne Musik war. Zwischen den 
donnernden Commandoworten, und der rau, 
schenden Bewegung der Gewehre, klang je, 
doch der süße Ton eines Fortepianos lieblich 
hindurch, welches in einem benachbarten 
Hause-gespielt wurde. Die Besatzung ist 
unansehnlich. 
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A c h t e s Kapitel 
Meinen Augen, welche an dem regel, 

rechten Aufmarschieren und dem gleichmäßi. 
gen Halten der Gewehre Deutscher Trup-
pen gewöhnt waren, wollten die krummen 
Linien und überhaupt die geringere Ord, 
nung der Dänischen Soldaten die vielleicht 
auch nicht so sireng behandelt werden, gar 
nicht gefallen. Ihre langen, weißen 
Pantalons, ihre kurzen rochen Jacken und 
ihr spitziger Hut sind freilich sehr zweckmä, 
ßige und bequeme Einrichtungen, allein mit 
diesem leichten 2lnzuge stimmt die Stämmig, 
keit der Leute gar nicht überein, die" mehr 
zum Stehen, ale zu schnellen Märschen ge, 
macht zu seyn scheinen. Und wie^ wenig 
martialisch ist ihr ganzes Aeußere! Der 
ernste, feste Blick, den man am Oesterrei, 
chisthen. Preußischen und Schwedischen Mi, 
litär zu sehe« gewohnt ist, fehlt dem Dä, 
Nischen Soldaten gänzlich. Ueberdies steht 
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er niemals ganz gerade, die Brust will nicht 
reckt Heraue, die Schultern ragen z« weit 
hervor, und die Arme schließen zu wenig an 
den Körper an. Die Offiziere, welche meist 
Ueberröcke tragen, aber auch mit jenen 
spitzen Hüten versehen sind, nut daß reich-
liche Tressen sie schmücken, stechen durch ihre 
meist lange und hagere Gestalt gegm ihre ƒ 
Untergebenen sehr ab. Den Vorzug der 
Höflichkeit und des Umganges mit Bürger, 
lichen muß man ihnen jedoch vor den Unfti» 
gen einräumen. Militärischer Geist kann, 
so sehr ihn auch der Kronprinz von Däne, 
mark durch das Ganze der Armee zu ver, 
breiten sucht, vielleicht nur im Kriege geweckt 
werden. 

I m ganzen Norwegen liegen zwei gewor, 
bene Regimenter, von denen eins im nörd, 
liehen Theile, oder im Norder f ie ld ver, 
theilt ist, bas andre sich in diesen Gegen, 
den, oder im S ü d en field befindet. Al, 
lein, jeder Norrmani, ist ein geborner Sol-

cm 9 10 11 
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dat, indem er, fo lange es Alter und Kraft 

erlauben, entweder zur Landwehre,, oder zur 

Bürgermiliz gehört.. I m Sommer werden 

beide sehr fleißig geübt. Zur Versorgung 

der Landwehre.mil Montirungestücket, ist, in 

der Nähe einer jeden Kirche, ein auf Pfäh» 

len ruhendes Häuschen bestimmt, wie man 

sich derselben auf dem Lande auch zur Auf. 

bewahiung andrer Vorräthe zu bedienen 

pflegt. Ihre Uniform weicht von der Mon, 

tur regulirter Truppen nicht ab. Wenn 

auch manche neuere Vorfälle das Gegenthei! 

beweisen mögen, so halte ich doch, wenig, 

stens die Landwehre Norwegens, nicht für 

schlecht, ut,d glaube, daß sie bei einem 

Kriege in diesen Berggegenden alles leisten 

wird, was sich erwarten läßt. Die Bür, 

germiliz, von welcher sich niemand loskaufen 

kann, trägt gewöhnlich grüne Uniformen, 

und wurde in manchen Städten sehr gelobt. 

Sie macht dem Staate keine Kdsten, wird 

aber wohl schwerlich, ungeachtet ihres häufi, 

gen 
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^en Exerzirens, von.rändern, Nutzen ftyn, 
als dem Einzüge königlicher Personen in 
eine Stadt einigen Glanz zu ercheilen. Die 
besten Verthcidigungstnittel Norwegens blei
ben doch immer feine .Abgelegenheil von-der 
großen politischen Schaubühne, fein Mangel 
an Lebensmitteln, indem eine feindliche Ar, 
mee durchaus von einer zahlreichen Pro, 
viantflotte begleitet feyn muß, und feine un, 
zugänglichen Gebirge. Gegen Schweden hat 
sich Norwegen in früheren Zeiten immer 
fehr gut vertheidigt, ob aber die Eingriffe 
eines zahlreichen Feindes, an allen Orten 
der ausgedehnten Küste, abgeschlagen wer, 
den können, muß noch die Erfahrung lehren. 

Nirgends kann man deutlicher berner, 
ken, was Gewöhnung an Leibesübungen und 
Strapazen von Jugend auf, und der bestän, 
big« Anblick des Todes, zu einem kernhaften, 
männliche« Aeußeren beiträgt, als a» den 
Seeleuten, welche Norwegen für die Marine 
liefert. Viele Nordische Matrosen stehen, 

[ß] 
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durch das häufige" Matrosenpressen gezwun, 
gcu, in Englischen Diensten. Selbst auf 
Kauffahrteischiffen findet man nicht selten 
die wohlgestaltetsten 4ind gewandtesten Men, 
schen, die man sich nur denken kann, Men-
fchen, die sogar «ine Art von Bildung und 
Anstand im Auslände erlangt haben. Vieles 
kommt wohl auch daher, daß jeder, der 
sein Glück zur See machen will, gewisse 
Theile des Unterrichts genossen habe» und 
im Examen bestanden seyn muß. Alles See-
volk trägt blaue Pantalons und blaue J a , 
cken, und wenn an Sonntagen ein Spani< 
scher Mantel darüber geworfen und ei» fei, 
„er Englischer Hut aufgesetzt wird, gewährt 
dasselbe einen stattlichen Anblick. Für die 
Dänische Flotte werdet, sie durch da« Loos 
genommen. Da , während meines Auftnt, 
haltes in Norwegen, einige Fregatten, wel, 
che vor Chr i s t ian sand lagen, bemannt 
werden sollten, wurde stark unter den See, 
leuten des Landes geworben. Alle, so viele 
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ihrer sich in einem Distrikte befanden, muß, 
ten auf dem Nachbaust vor den Werbeoffi
zieren erscheinen. Furcht und Besorgniß 
mahlte sich auf allen Gesichtern, denn in kö< 
niglichen Diensten fällt ihr Sold geringer, 
den sie aber, noch ehe sie sich auf der See 
befinden, ausgezahlt bekommen. Jeder nahm 
sich selbst das Loos, welches in einem Ge, 
häuft befindlich war, das einer Nadelbüchse 
ähnlich sähe. Bei dem Lesen des Papieres 
drückte sich, entweder die lebhafteste Freude, 
oder Traurigkeit und Verzweifelui.g in den 
Mienen der jungen Leute aus. Die Abwe, 
senden in fremden Ländern hatten natürlich 
nichts von allem dem zu leiden. Sobald 
ein Seezug beendigt ist, kehrt jeder in feine 
Heimath zurück, ist aber darum nicht sicher, 
nächsteemal wieder in den Dienst des Königes 
zu kommen, wenn er gerade anwesend seyn 
sollte, und ihn ein ungünstiges Geschick ver, 
folgt. 

Eine andere Art des Seelebens, welche 
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aber vielleicht noch gefahrvoller ist, führen 
die Lochsen. An den unzählig,'!, kleinern 
und größer» Meerbuftn und Buchten des 
Landes, welches fast nur eine lange Küste 
ausmacht, ist zur Rettung der Schisse eine 
nicht geringe Menge derselben vorhanden. 
Wegen des häufigen, zum Theile nothge, 
dtungenen, Besuches dieser Gewässer, die 
überdies an schmackhaften Fischen fehr er, 
giebig sind, steht man sich bei dieser Lebens, 
art gewöhnlich sehr gut, und es fehlt nie 
an folchen, die sich darum bewerbe». 

I n den Haushaltungen der Lochst« 
trifft man oft die größte Nettigkeit und 
viel Silbergeräth an. Auf offenen Kähnen 
sieht man diefe Leute, mitten im Sturme 
und Ungewitter, an den Klippen herumkreu, 
zcn, indem sie beständig nach Schiffen in 
der Ferne fpüren, welche etwa ihrer Hülfe 
bedürftig ftyn möchten. I n ihrer Kunst, 
die Fahrzeuge durch die Untiefen zu führen, 
sind sie ft geübt, daß man sich ihnen mit 
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völliger Sicherheit anvertrauen kann. Allein, 
Wie oft geschähe es nicht, während meines 
Hierstyne, an einer einzigen Bucht, daß 
Lothfen mit ihren Böten umschlugen und 
verunglückten, wodurch oft zahlreiche Fami, 
lien in überaus traurige Umstände verfetzt 
wurden. Ihre Verwegenheit übertrifft alle 
Maße. Da in dieftm Winter an den Schwe-
difchen Küste» ein feit vielen Jahren unex-
hört reichlicher Heringsfang gethan wurde, 
fo fuhren von entlegenen Gegenden Norme-
geys kühne Lothfen in offenen Fahrzeugen, 
die tarm ein Segel hatten, dahin -, um 
Theil an der Beute zu nehmen. I h r Ge, 
winn war, ,bei ihrer glücklichen Rückkehr, 
l»;cht unbeträchtlich. Oft gelingt es ihnen 
fogar, Schiffe, welche die Mannfchaft fchon 
verlassen hat, zu retten. Der Besitzer der-' 
felhnx muß sie alsdann mit dem dritten 
Theile ihres Werthes, und wenn etwas Le, 
bendigee, sei es auch nur ein Hund, oder 
eine'Katze zugleich gerettet worden ist, nach 
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., dem Dänischen Reckte, um einen noch be-
'träcktlicheren Preis von den Lochst,» auslö, 
ftn. Wenn man die Gefahren erwägt, wel< 
che,, dieses Geschäft ausgesetzt ist, wird man 
eine solche Sitte nicht unbillig finden. 

Hier scheint mir nicht der unrechte Ort 
zu seyn, auch etwas von dem Landvolke in 
den südlichen Gegenden Norwegens zu re, 
den. Man theilt es in vier Klassen. Die 
zahlreichste und angesehenste machen die so, 
genannten/ A d e l s b a u e r n ans. Zufolge 
des alten, in Norwegen noch fortdauernden, 
Adele rech tes ist ihren Söhnen der Besitz 
des väterlichen Landgutes auf alle Zeiten ge, 
sichert. I s t bie Familie auch burch die Um-
stände, oder übele Wirchschaft genöthigt 
worden, ihren Hof an eine» Fremden zu 
«erkaufen, so steht es den männlichen Mit-
gliedern derselben doch frei, aüejejn Jahre, 
ihr Recht an denselben geltend zu machen, 
und ihn, wenn sie im Stande sind, durch 
eine» Kauf wieder an sich zu bringen, wel, 
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che« der Besitzer eingehen muß, nachdem er 
feine Verbesserungen des Gutes von der 
Obrigkeit hat schätzen lasset I n neuem 
Zeiten haben sich viele nicht unbedeutende 
Männer gegen die Beibehaltung dieses Her
kommens erklart, als ob dadurch dem neuen 
Eigentümer eines Hofes Unrecht geschähe, 
allein die meisten stimmen doch darin übe« 
ein, daß durch das Bestehen des Adclsrech, 
te« Anhänglichkeit an den väterlichen Boden 
und Patriotismus in dem Gemüthe des 
Norrmannes rege erhalten werden. Zwingt 
ihn auch einmal das eiftrne Schicksal, den 
von ' ftinen Vorfahren geerbten Hof und 
Heerd zu verlassen, fo kann er sich doch 
durch Fleiß und Thätigkeit die Mittel ver-
schaffen, um seine alten Tage eben da zu 
verbringen, wo er den Lenz seines Lebens 
sorgenfrei verlebte, und Erinnerungen an 
die Vergangenheit ihn umgeben. Diese Art 
von Bauern kann man als den Kern des 
Landvolkes und als wahre Nachkommen der 
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aften Norrmänner ansehen. Diejenigen, wel, 

che sich des Adelsrechtes nicht erfreuen, sind 

entweder fogeWnnte L o d b r u g e r , welche 

die Höft entweder ganz oder nur zum Theile 

gepachtet haben, oder H a u s m ä n n e r , wel

che durch Frohndienste oder Abgaben auf 

kürzere oder längere Zeit sich an diejenigen 

gebunden haben, auf deren Grunde sie le, 

ben. I n Absicht der Entrichtung von Steu

ern werden die Bauernhöfe in ganze, halbe 

oder ViertelHöfe unterschieden. Wenige 

von ihnen sollen über 2000 Thaler werth 

seyn, die meisten schätzt man auf 13 bis 1Ç00. 

Alle Gebäude, welche einen Norwegi

.sehen Bauernhof auemachen, sind von Holz 

und zum Theile roch angestrichen. Der 

Wohnung des Besitzers liegen seine Ställe 

und Speicher gegenüber. Zur Seite ist ein 

Haue, dae zum Brauen, Backen und 

Wasche« bestimmt ist, in welchem auch im 

Sommer die Speise« gekocht werde», weil 

mau m dieser Iahreezeit nicht, wie es in so 

2 3 L \ 5 6 7 8 9 10 11 
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manchen Gegenden Deutschlands der Fall ist, 
in de» Wohnungen einzuseuern pflegt. Ue, 
bexaü herrscht große Reinlichkeit und Nettig, 
feix. Den Fenstern wird es nicht leicht an 
Scherben, oder ^ an Vorhängen fehlen. 
Durch einen kleinen Vorbau,, welcher dazu 
bestimmt ist, daß Schnee und Kälte nicht 
durch die Hausthüre dringen mögen, kommt 
man in die Alltags,©tube, beren Wände 
von blankem Küchengeräthe glänzen, ober 
an welchen die Sonntagekleiber ber Familie 
hängen. Nirgends sähe ich in Norwegen 
Schwedische Oefen, fondern nur solche, wie 
auch wir uns zu bedienen pflegen, aber klei, 
„er und von Eisen, welche sehr bald heizen. 
Hier ist auch.ein langer hölzerner Speise, 
tifch mit Bänken, welche meist der Haus
vater selbst verfertigt hat. Eine andere Stu , 
be wird die große genannt, zeichnet sich aber 
nicht allemal durch ihre Größe, sondern 
durch ihre reiche Ausschmückung mit aller-
hand Schildercieu, kostbaren Meubeln, sil-

9 10 11 
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bernem Geschirre, Porzellan, Waaren und 
dergleichen aus, und wird nur' an festliche» 
Tagen und bei - Gastereien gebrauche Hin, 
ter diesen «ordern'Stuben sind mehrere klei-
nere, als Küche, Schlafkammer und Ge, 
sinöestube. Der auf Pfählen ruhenden Vor, 
rathskammer» habe ich fchon oben erwähnt, 
in weichen Fleisch und feuchtes Korn zum 
Trocknen aufbewahrt wird. Die Tenne 
ist ebenfalls nicht hart an der Erde, son, 
den» man muß auf einer breiten Treppe zu 
ihr hinaufsteigen. Das Trocknen des Korns 
geschieht in manchen Gegenden noch auf eine 
besondere Weift. Man umgiebr eine Tonne 
mit den Gaben der hiesigen sparsamen Ceres 
die zu ihrem obersten'Rande. Sodann hebt 
man sie ein wenig in die Höhe, und setzt 
dieses Verfahren fo lange fort, bis man 
einen ziemlich hohen Haufen gebildet hat, 
welcher in der Mitte hohl ist, und leicht 
von der Luft durchweht werden kann. Das 
Laub, welches im Nochsalle zum Viehfutter 
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gebraucht wird, hat seineu eigenen Boden. 

Die Ritzen zwischen den Brettern und Bal, 

ken der Gebäude werden sorgfältig mit Moos 

ausgefüllt^—damit keine Feuchtigkeit hinein, 

komme. Das Dach ist mit Schindeln, oder 

Baumrinde, zuweilen mit Graslagen, ftl, 

ten mit Ziegeln bedeckt. 'Man hält gemei, 

nigiich auf jedem Hofe zwei, drei oder vier 

Pferde. Sie sind alle klein von Wuchs, 

aber schnell, ausdauernd und für den Ge

brauch in Berggegenden ganz geeignet. Den 

Sommer über läßt man sie frei in den Ber, 

gen herumschweifen und sich selbst ihr Futter 

suchen. I m Winter geht oft das Heu aus, 

wie solches auch dieses Jahr der Fall war, 

weswegen die Pferde beim Kaufe sehr wohl

feil, aber beim Verleihe» sehr che:tee waren. 

Aus H o l l a n d wurde zu Schiffe nicht we, 

nig Heu eingeführt, welches aber gemeinig, 

lich die Seeluft so verdorben hatte, daß 

sich das Vieh nicht sogleich daran gewöhnen 

konnte. I » solchen Nöthen pflegt man 
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auch von gewissen Kuchen aus Leinsaat Ge, 
brauch zu machen, welche den Thieren g«, 
fund seyn solle». Das Rindvieh in. Nor, 
wegen ist ebenfalls klein, ohne Homer, 
und liefert einen zu Lichtern vorzüglich guten 
Talg, welcher nie in der Flamme knistert, 
wie es mit dem aus Dänemark eingeführten 
der Fall ist. Man hat auf jedem Hofe 
etwa sechs bis zwölf Kühe, allein nur so 
viele Schaaft, als man zu der für den 
Hausbedarf hinreichenden Wolle nöthig hat. 
I h r Fell braucht man auf dem Lande nur 
zu Bettdecken. Ziegen ernährt man nicht 
gern, weil sie den jungen Bäumen, deren 
Laub zum Viehfutter gebraucht wird. Scha, 
den thun. Die Anzahl der Schweine ist 
auch nicht groß, und nirgends sieht man sie 
Heerden lvetft. 

Der Norwegifche Landmann hat sehr 
wenig Bedürfnisse. Seinen Hauerath be, 
reitet er sich, bie Metallarbeiten ausgenom
men, grlßtentheils felbst, und er besitzt 
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in der Verfertigung hölzerner Schüsseln, Lift 
ftl und Kisten nicht geringe Geschicklichkeit. 
Wenn er felbst einer Arbeit nicht gewachst» 
ist, fo ruft er feine Nachbarn und Ver, 
wandten herbei, mit denen er ohnedies gern 
zusammenkommt. Sein Korn wird von sei, 
ner eigenen Handmühle gemahlen, das Vier, 
was er trinkt, brauet sein Kessel, und 
auch Brodt und Kuchenwerk darf nicht erst 
aus der entlegenen Stadt geholt werden. 
Indessen er auf dem Felde, im Walde, 
oder an der See ist, befchäftigt sich feine 
Frau zu Haufe, entweder mit dem Weben 
des landüblichen Zeuges, Wadmel genannt, 
welches zur Hälfte au« Leinwand, zur 
Hälfte aus Wolle besteht, oder mit dem 
Stricken wollener Strümpfe, welche hier zu 
Lande H of er genannt werden, oder mit 
andern weiblichen Verrichtungen. I « die 
Stadt verkauft der Landman« Zimmer, und 
Brenn, Holz, «ebst Tonnenbändern, But, 
«r und Milch, Fleisch Und Eier und an» 
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dere Artikel, welche ihm seine Besitzungen 
gewähren; Dagegen holt er sich vorzüglich 
Branntwein in seine Heimath zurück, nebst 
verschiedenen Luxuswaaren, als Schnallen, 
Knöpfen, seidenen Halstüchern und derglei, 
che«, was er auch entbehre» könnte, 
wenn er ber Sitte seiner Vorälten, ganz 
treu wäre. Allein der Bauer gewinnt nun 
einmal Geld mit den Producten des Landes, 
und dies muß er nothwendig wieder ausge, 
ben, wenn auch zu keinem andern Zwecke, 
als daß er, nebst seiner Frau und lieben 
Kindern in einem glänzenderen Aufzuge 
Sonntage zur Kirche fahren kann. 

Der Norwegische Landmann läßt sich i« 
seiner Kost nichts abgehen. Zur Erndtezeit 
pflegt er mit seinem Gesinde und seinen 
hülfreichen Nachbarn fünfmal des Tages zu 
fpeiftn, um sich zu erneuerter Anstrengung 
zu stärken. Sobald er vom Lager aiifgestan-
den ist und es in den Feldern anfängt von 
dem Gesänge der Vögel lebhaft zu werden. 
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nimmt er, nach verrichtetem Morgengebete, 
mit den Seinigen sein Frühstück ein, wel-
ches aus einem Schlucke Branntwein mid 
aus Haberbrodt, welches* mit Butter be
strichen ist, besieht. Diese Brodte sind 
große, runde Fladen^ die nicht viel dicket 
sind, als grobes Packpapier, mit welchem 
sie auch in ihrer Farbe eine täuschende Aehn, 
lichkeit haben. Von den Tischen der Städ, 
ter sind sie keineswegs ganz ausgeschlossen, 
sondern werden zu gewissen Gerichten, be< 
sonders zu Salmen und Lachsforellen, mit 
Vergnügen gespeist. Man hält diese Fla-
denbrodte für gesund und nährend, und es 
kostet in der That keine große Mühe sich art 
dieselben zu gewöhnen. Wenn man nun 
einige Stunden im Felde gearbeitet hat, setzt 
man sich, entweder unter überhangenden Fel-
sen, oder unter einer schattigni Elche nie, 
der und verzehrt sein Nachfrühstück in He-
ringen, vorgedachtem Brodte und in einer 
warmen Milch stippe, worauf man bis zum 
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Mittage rasch fortarbeitet. Nunmehr ver, 
sammelt man sich im Haufe, nnb wirb von 
der Hauefrau mit allerhand Fleischspeisen, 
Kartoffeln, oder einem andern Zugemüse be-
wirthet. Das Vespeibrodt gleicht dem Früh, 
stücke. Erst Abends,in der achten Stunde 
hat das Tagewerk ein Ende, weil die Som, 
mernächte in Norwegen so hell sind, daß 
man sich nicht sehr früh zur Ruhe begeben 
darf, und wenn nun der fleißige Schnitter 
seine Rockengrütze zu einer Schaale voll 
Milch verzehrt hat, legt er sich, von des 
Tages Last und Hitze matt und müde, zu 
einem gesunden Schlafe nieder, um am fol, 
genden Morgen denselben Kreis von Beschäf, 
tigungen durchzumachen. Zu andern Zeiten, 
wen» seine Arbeiten nicht so angreifend sind, 
pflegt der Landmann nur dreimal am Tage 
zu speisen. Sein gewöhnliches Getränk ist 
Wasser, mit Molken oder sauerer Milch ver, 
mischt. Aus letzterer bereitet man auf dem 
Lande den küstlichen M y se käse, der, bräun, 

lich 
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lich aussieht, sehr hart und schwer ist, und

geschabt werden muß. Er hat einen füßli

chen, überaus angenehmen Gefchmack. Um 

meine deutfchen Freunde näher damit ' be, 

kannt zu machen, verfahe ich mich bei mei

mr Rückkehr mit einem folchen Kunstpro, 

dukte des Nordens, welches übrigens im 

Holsteinifchen nicht unbekannt ist, allein in 

der nahrungsloftu Lüneburger Haide ver, 

schwand es nach und nach dergestalt, daß 

ich meine 2ldsicht nicht völlig erreichen konn

te. Bier trinkt das Norwegische Landvolk 

nur an Festtagen und bei Hochzeiten, desto 

häufiger aber Branntwein, (bet aus Frank, 

reich und Dänemark eingeführt wiriü um 

sich damit, wie sie sagen, Mark in die Bei, 

ne zu trinken. 5 

Die Kleider des Bauern sind meist von 

Wadmel, dessen ich vorher erwähnte; nicht 

einmal lederne Beinkleider sind sehr gewöhn, 

lich. lieber eine gestreifte Weste werfen die 

Männer eine Art von Toga, welche weiß, 

£93 



— 130 — 

"ft-

nur mit blaugeränderten Knopflöchern verse, 
hen ist, und bis auf die Knöchel herabfällt. 
Die Bedeckung des Kopfes macht ein Hut, 
welchen sie sich in der Stadt gekauft haben, 
oder eine rothe Mütze, welche auch bie Oh, 
ren unb den Nacken gegen Nässe und Kälte 
schützt, wie man deren auch in Dänemark 
sehen kann. Nur die Greise pflegen sich 
noch obendrein in einen blauen Mantel zu 
hüllen. Schaafspelze, oder Felle von Wil, 
fen, Bären und andern Thierarten, an de, 
nen das Land keinen Mangel hat, braucht 
niemals der Norwegische Bauer, um sich 
gegen die unfreundliche Witterung zu schü
tzen, sei es, weil seine Natur schon dage, 
gen abgehärtet ist, oder weil die Luft sich 
nicht leicht so schnell verändert, daß daraus 
ein Schade für seine Gesundheit entstehen 
könnte. Auf die Verfertigung seines leder« 
nen Geldbeutels verwendet er, so wie der 
Schwedische Bauer, viele Kunst. Gewöhn, 
lich führt er ein starke«, auf dem Lande 
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selbst verfertigtes Taschenmesser bei sich, m> 
mit er sich auch im Nothfalle gegen wilde 
Thiere wehrt. Die Tracht, der Bäuerinnen 
ist zuweilen recht hübsch. Auf ihre Hemben 
folgt ein Leibstück, das bisweilen von Kale« 
mank ist, und als äußerste Bedeckung ein 
blaues Iäckgen. Von derselben Färb« ist 
auch der Unterrock, welcher, wohl zu mer, 
ken, nicht die unförmliche Dicke derjenigen 
hat, welche man besonders bei den Wen, 
din neu sieht. Zur Sommerszeit machen 
an Werkeltagen zwei Hemden und ein mit 
vielem Gefchmacke um den Kopf geschlagenes 
weißes Tuch ihre einzige Bedeckung aus. 
Bei reicheren Bäuerinnen sieht man wohl 
auch damastene, oder baumwollene Kleibnngs, 
stücke, seidene Häubchen, oder, bei schlech
ten, Wetter, eine kegelförmig zulaufende 
Mütze von schwarzem Flöyel, welche K y se 
heiFt und sehr zweckmäßig ist. Die jungen 
Bräute trage« hier, wie in einigen Theilen 
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von Deutschland, geflochtenes und auf dem 
Scheitel zusammengebundenes Haar. 

Die vornehmsten Getreidearten, welche 
angebauet werden, sind Rocket, und Hafer, 
und in diesem Theile von Norwegen wird 
der Fleiß des Landmannes auch so weit be, 
lohnt, daß er genug Korn für seine Haus-
Haltung gewinnt. I n seinem Gärtchen er, 
zielt er vorzüglich Kartoffeln und verschiedene 
Kohlarten. Dazu kommen noch einige ver-
krüppelte Obstbäume und Iohaunisbeersträu-
che. I n Städten treibt man die Obstzucht 
mit einiger Liebhaberei und läßt sich mit 
großen Kosten junge Bäume, besonders aus 
dem Holsteinischen, kommen, allein dies ist 
nicht von Belang und reicht nicht einmal zu 
den Bedürfnissen des Hauses hin. Mit 
dem Austrocknen morastiger Gegenden, dem 
Niederbrennen von Waldungen, worin man 
jedoch vorsichtig zu Werke geht, und der 
Wegräumung von Steine» ist das Landvolk 
noch zu sehr beschäftigt, um sich mit nieh-
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rerer Emsigkeit auf den Gartenbau legen zu 
können. Die Regierung geht in der Urbar-. 
machung von Sümpfen mit einem guten 
Beifpiele vor, und verpachtet diefe sodann 
um einen billigen Preis an die Bauer». 
Die Umzäunungen der Felder sind meist von 
Steinen, in welcher Arbeit die Schweden 
eine besondere Gefthicklichkeit haben, die 
man zu diesem Zwecke oft in's Reich holt. 
Fast zu jedem Bauernhöfe gehören einige 
Berge, von welchen er sich selbst und den 
Handel'des Landes mit dem ttöchiget», Holze 
versorgt. An Seen, Bacher, und frischen 
Quellen fehlt es nirgends weniger, als hier. 

Sowohl die Jagd, als die Fischerei 
sind in Norwegen frei. Um auch etwas von 
den wilden Thieren zu reden, welchen der 
Landman» in feinen Besitzungen am meisten 
nachstellt, fo ist der B ä r in de» füdlichen 
Gegenden Norwegens jetzt sehr feiten. Man 
sagt, daß er vor der Reift der Blaubeere», 
stiiiem liebsten Nahrungemittel, bösartig und 
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gefährlich sei. Da das Landvolk Zeit und 
Muße genug hat, seine unvernünftigen 
Miteinwohner zu beobachten, so kann man 
wohl der Erzählung Glauben beimessen, daß 
der Bär bei Indigestionen sich durch einen 
Ameisenfraß selbst kurire. Sein Fell, das 
besonders zu Schlittendecken gebraucht wird, 
kostet gegen '10 Thalet. Außerdem bekommt 
der Schütze auf dem Rathhauft für die 
Verminderung der wilden Thiere 4 Thaler. — 
Eichhörnchen sieht man in großer Men, 
ge, oft in einer Höhe von vierzig bis fünft 
zig Fuß, auf dem äußersten Ende eines 
Zweiges schaukelnd und mit der Verzehrung 
von Tannennadel» beschäftigt. Man will 
sogar ein Eichhörnchen auf einem Stücke 
Rinde sitzen, und, indem es seinen Schwanz 
als Segel gebrauchte, von einem Ufer an 
das andere hinüderschiffen gefthen haben. 
Sei» Fell kostet nur etwa 3 die 4 Schil, 
ling. — Dae Fell dee E b e r s pflegt man 
gern als inneres Futter der Sättel zu ge, 
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brauchen, well das Pferd weniger davon 
gerieben werden fett, als wenn man sich 
anderer Felle bedient. — H a s e n trifft 
man, ungeachtet der Menge ihrer Verfolger, 
in beträchtlicher Menge an. Efpenrinde und 
aufkeimendes Getreide sind ihre vornehmsten 
Nahrungsmittel. I m Winter verwandelt 
sich ihre bräunliche Farbe in ein lichtes Weiß. 
Wenn der Jäger einen getödleten Haftn in 
die Stadt bringt, muß er, nach einer alten 
Verordnung., dessen Maul mit einem Lap, 
pen umwickeln, damit das andere Geschlecht, 
unter gewissen Umständen, wenn dasselbe für 
jeden äußern Eindruck besonders empfänglich 
zu seyn pflegt, nicht einen Schreck bekom, 
me» und so die Generation verderben mö-
ge, M a r d e r , mit dunkelbraunem, 
glänzenden Felle, stehet man an den Bä< 
che» sehr häufig, wo sie von Fifchen le
ben. — Fischot tern giebt es nicht sehr 
viele, beim ihre kleinen Füße hindern sie, 
den Nachstellungen zu entgehen, welche ih-
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neu gelegt werden. I h r ftett kostet gegen <s 
^baler. — Der F^ch e ist ein besonderer 
Gegenstand der Aufmerksamkeit des Landvol, 
kes, und Erzählungen von seinen Streichen 
müssen in Winterabenden die Langeweile 
nicht selten vertreiben helfen, z. B . wie 
man. ihn, etwas Moß im Maule haltend, 
immer tiefer in's Wasser hineingehen.gesehen 
haben will, um sich so von Flöhen zu reu 
'"ge«; "lid was der Fabeln rnchr sind. 
Großes Vergnügen gewährte^daher G ü t b e ' s 

-Reinecke Fuchs , welchen der vortreffliche 
Dänische Dichter O e h l e n sch l ä g e r über, 
ftht hat. Das Fe« dieses listigen Thieres 
kostet nur etwa eine« Thaler. — Mit 
R a h e n ist man sehr geplagt, wovon sich 
jeder Reifende, dem fein Nachtquartier im, 
ter dem Kornboden angewiefen wird, nur 
zu deutlich überzeugen kann. — Das Her-
melin ist von der Größe des Eichhörnchens, 
im Sommer dunkelbraun, im^Winter weiß, 
jedoch, mit einem schwarzen Zvpft m 
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Schwanz. Es hält sich gewöhnlich in siri, 

■ nemen Gehegen, oder in altem Gemäuer 

auf. Ist dieft Thierart in einer waldigen 

Gegend, so bedient sie sich einerlei Nah

rungemittel mit dem Eichhorne, allein in der 

Nähe von Häusern greift sie auch Mäufe 

nnd Küchlein an. — Die Wölfe nennt 

der Nordische Bauer bekanntlich G raub ei

ne , so wie die Bären B r a u n b e i n e , 

weil man, einem alten Aberglauben zu Fol

ge, fürchtet, daß sie ihren eigentlichen Na, 

men verstehen und darauf wie gerufen her, 

beikommet, möchten. Hierbei scheint man in 

der That vorauszusehen., daß diese Thiere 

in die Ehrlichkeit des Rufenden großes Zu, 

trauen fetzen, der ja leicht böft Absichten 

dabei haben könnte. Die Fruchtbarkeit der 

Wölfe ist fo groß, daß man in einer 

Höhle oft ftchs bis acht Jungen gefunden 

hat. Selbst, im Winter sind sie dem Viehe 

furchtbar. Denn, wenn der Schnee, wel, 

cher bald ganz hart und fest wird, sich bis 
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an die Luftlicher der Ställe aufgehäuft hat, 
schleichen sie sich zur Nachtzeit herbei, dräu, 
gen sich, bei ihrer ohnedies nicht reichlichen 
Kost, ohne viele Schwierigkeiten hindurch, 
um Schaaft und Kälber zu rauben. Vor 
Menschen ergreifen sie die Flucht. Nur bei 
dringender Hungerenoth fallen sie Kinder an. 
Einem Bauer, welcher einer Wölfin ihre 
Jungen genommen hatte, sollen bald darauf 
von mehreren, zu gemeinschaftlicher Rache 
verbundenen Wölfe» bloß seine Pferde, ob, 
gleich noch andere, die aber nicht ihm ge-
hörten, auf derselben Weide graseten, zer, 
rissen worden seyn. Ein Wolfsftll bezahlt 
man mit 3 bis 4 Thalern, und außerdem 
bekommt der Schütze von der Obrigkeit eine 
Belohnung von zwei Thalern. 

Einen noch größern Nutzen und wiel, 
leicht geringeren Schaden gewährt Norwe, 
gen fti» Reichthum an allerhand Geflügel, 
welches, entweder die Wälder und Berge 
belebt, oder die einsamen, vom Meere be, 
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spületen Klippen umflattert. Auerhähne, 
S c h n e e h ü h n e r , welche den Rebhühnern 
ähnlich und im Winter weiß sind, und Ha, 
felhühner sind köstliche Leckerbissen auf einer 
Norwegifchen Tafel, und man kennt sie 
auch in Dänemark. Der Au er Hahn ist 
„och in ziemlicher Menge vorhanden, ob er 
gleich, defenders zur Begattungezeit, sehr 
unvorsichtig ist, und Menschen und Füchse 
wetteifern, sich feiner zu bemächtigen. — 
Von E n t e n giebt ee verschiedene Arten. 
Die Stockenten sind am größten, von grau, 
er, in'« Braune fallender Farbe, mit dun, 
kelgrünen Federn am Steiße. Die Klipp, 
oder Wasser, Enten sind hingegen am Halft 
grün, fönst weiß und schwarz gefleckt. — 
Eu len von mancherlei Gestalt und Geschrei 
machen das einsame Reisen in dunkeln Näch, 
ten mehr schauderhaft, .als gefährlich. Der 
Laut einiger warnet vor Sturm und Unge, 
witter, andere follet» fogar durch ihr mono, 
tone« Tu it t u i t ! dei, Tod voraussagen. 
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welcher denn freilich nie ausbleibt, fei es, 
daß er früher, oder später erscheint. — Die 
Fisch h e he r , auf dem Rücken blauüchgrau, 
sonst weiß, kommen im Frühlinge aus wär
meren Gegenden über die See her, »nd 

. nisten auf de» Jnfti» i» 'Landfeen und Flüs, 
ftn. Ihre verderblichsten Feinde sind die 
Adler , welche, da sie sich selbst der Fische 
nicht bemachtigen können, so lieb ihnen auch 
dieses Nahrungsmittel ist, gegen Fug und 
Recht genannten Vögeln das, was sie sich 
mit Mühe erworben haben, abjagen. — 
Zu den vielen kleineren eßbaren Vögeln ge-
hören auch die K r a m m e t s v ögel, welche 
zu Pasteten und Suppen gebraucht wer, 
den. — An Gesang fehlt es in der schönen 
Jahreszeit nicht in den Nordische» Wäl, 
der», allein der melancholischen Nachtigall 
sind diese Gegenden doch zu rauh, um sich 
durch ihre Anmuth zu Lieder» begeistern zu 
lassen. 

Große Arte« von Fischen werden in 
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den Landseen und Buchten Norwegens durch 
besondere Künste gefangen. Oft sieht man 
des Abends, wenn diinkeles Gewölk den 
Herbsthimmel bedeckt, ein Gewässer von 
Fackeln und Lichten, glänzen, womit man 
die Fische auf die Oberfläche herauflockt, da 
sie denn bald ihren Feinden zur Beute wer, 
den. Wenn der kalte Bruma die Seen mit 
Eist belegt hat, macht sich der kluge Fischer, 
in der einen Hand eine Fackel, in der an, 
den, eine 2lxt haltend, zur Nachtzeit an 
sein Geschäft. Der ungewohnte Schein reiht 
die Neugierde der stummen Uuterthanen Nep, 
tune, die iu zahlreicher Menge aus ihren 
Tiefen heraufkommen und mit ihren Köpfen 
die Eisrinde berühren, um zu fehen, was 
es draußen geben mag. Sogleich thut der 
Fifcher einen kräftigen Schlag mit dem 
Beile, wodurch der Fisch, wenn auch nicht 
getroffen, doch betäubt wird. Dieser Ver, 
wirrung muß sich jener bedienen, um das 
Eis vollends aufzuhauen und den von einem 
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eltelen Schein Betrogenen herauszuziehen. — 
Der Lachs und die Lachsforelle gehören 
zu den wohlschmeckendsten Fischarten. Diese 
fliehet das Geräusch der Sägemühlen; «,,& 
die in den Gewässern sich anhäufenden Sä -
gespähne sind ihr zuwider, jener hingegen 
liebt rauschend« Gebirgeströme, nnd steigt 
sogar die Wasserfülle hinan. Ihm JU,0 

schäumende Wellen, wie einem ächten See-
manne, ein erwünschter Anblick. Diese 
seine Neigung hat der Mensch bald entdecke, 
und bedient sich derselben zu seinem Unter-
gange. Die Gipfel der Felsen i« seichten 
Gewässern werden mit Kreide gefärbt. Der 
Fisch hält dies für eine Wirkung schäume«, 
der Fluchen und läßt sich die Mühe nicht 
verdrießen, sich bis hierher durch den Sand 
hindurchzudringen. Jetzt versucht er, sich 
über die Steine hinwegzuscheelen, er prallt 
aber von ihnen ab, bleibt ermattet auf der 
Sandbank liegen, und sieht.sich bald gei 
fangen. Die Norwegischen Lachse werden 
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geräuchert und sehr weit versendet. — Der 
Dorsche, Makrelen und Hummern, .welche 
letztere in den südwestlichen Gegenden N«r, 
wegens einen besondern Handlungszweig aus, 
machen, will ich nur beiläufig erwähnen. — 
Di« Aale sieht man manchmal armsdick 
und von einer Länge, die zuweilen drei El, 
let, beträgt. — Bekanntlich gehen jetzt die 
Züge der H e r i n g e nicht mehr so nahe an 
den Norwegischen Küsten hin, daß ihr F«ng 
für das Land von Bedeutung wäre, allein 
einzelne Schwärme verirren sich doch in die 
Buchten. Der hiesige Hering ist daher selbst 
i« Norwegen ungleich theurer, als der 
Schwedische, hat aber nicht den thranigten, 
unangenehmen Geschmack, welcher dem ein, 
geführten durch nichts benommen werden 
kann. Das Volk liebt diese Fischart sehr; 
daher bei der glücklichen Fischerei in diesem 
Jahre eine unglaubliche Menge verzehrt 
wurde. Sowohl in Schweden, als auch in 
Norwegen, hiep aber nur für den eigenen 
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Gebrauch, wurden zayllofe Tonnen mit He,' 

ringen eingepökelt, allein den Hollandern 

kommt man in dieser Kunst nicht bei. Viel 

soll an der Beschaffenheit des Meerwassers 

liegen, ob dieses nämlich mit wenig, oder 

mehr harzigen Theilen durchmengt ist. 

' Dies sind'die Beschäftigungen, dies das 

Leben des Norwegischen Landvolkes, welches 

eben so wohl Ackerbau, als Jagd und Fi, 

ftherei ungehindert treibt. Groß ist ftnte 

äußere Glückseligkeit im Süden des Landes; 

denn hoch oben in, Norden und an der 

Westküste führt es ein kümmerliches Ichthyo, 

phagen, Leben. An Vorrächen fehlt es ihm 

fo wenig, daß.sich der Bauer niemals, der 

gemeine Mann in Städten aber desto mehr 

oor einer Hungersnoch zu fürchten hat, ob, 

'chot, die Regierung auch dagegen durch An, 

egung von Magazinen väterlich geforgt hat. 

Lein steiniges und fumpfiges Land fordert 

hn zum gleiße und zur Anstrengung auf. 

velche auch niemals «„belohnt bleiben. Denn 
■ 

nur 

1 5 6 7 8 9 10 11 
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nur bei der Arbeit besteht Genuß. Auf 

diese Weise kaut, er, wie der Bewohner un, 

fruchtbarer Gegenden überhaupt, nicht leicht 

in Schlaffheit und Trägheit'versinken, wo, 

durch moralischer Tod hervorgebracht wird. 

Sein Leben ist ein ununterbrochener Kampf 

mit den Hindernissen, welche ihm eine stief, 

mütterliche Natur in den Weg legt, und so 

verrinnt ein Tag „ach dem andern schnell 

und angenehm, bis das Ziel erreicht ist, 

welches man weder scheuet noch wünschet. 

Wie rüstig ist nicht schon das äußere Anft, 

hen eines solchen wackeren Landmannes! Ein 

gedrungener Wuchs, ein festes, mageres 

Gesicht, aus welchem Tugend und Redlich, 

keit strahlen, eine männliche Sprache, ob

gleich ein wenig schleppend, und Lust zu 

munteren Scherzen nimmt den Fremden so

gleich für ihn ein. Die Landmädchei, sind 

schlank und schön, besonders in H a i l i n g , 

da l en , «nb gern braucht man sie als 

Mägde. Stiller, ruhiger Ernst, durch wel> 

[10 ] 
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che« die lüsterne Begierde gezügelt wird, 

herrscht in ihren Mienen. Ein ovales Ge

ficht, mit großen blauen Augen und vollen 

gesunden Wangen, lassen es zweifelhaft,, ob 

sie dem Mahler mehr zu einer Juno , oder 

zu einer Minerva sitzen könnten. — Wo, 

durch sollte auch das Blut verdorben wer. 

den, da es dem Lande an großen Städten 

und diesen an Wollüstlingen fehlt? Zwar 

wüthen in Norwegen die furchtbarsten Krank, 

heilen, allein doch nur an der Küste und 

besonders da, wo Jahr aus Jahr ein nichts 

als kraft, und saftlose Fische genossen wer» 

den. I n den herrlichen Thälern des mittle, 

ren Norwegens, die sich einer gesunden, 

milden Luft, klarer Gewässer und eines hei, 

teren Himmels erfreuen, wird ein schöner 

Menschenschlag geboren, der ei» hohes, mun. 

'eres Alter erlebt. Die Leibeigenschaft, jene 

Handlichste Verletzung der Menschenrechte, 

ist niemals in Norwegen Herrschend gewe, 

sen, weil dieses Land nie eigentlich unter

cm 2 3 L 

' • 
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locht worden ist, und wenn es auch Frohn, 
dienste giebt, fo sind dieft doch nur auf be< 
stimmte Zeit, beruhen auf einem, von dem, 
jenige», der sie leistet, freiwillig eingegange, 
neu Vertrage, und erben nie auf die Kit,, 
der und spätesten Nachkommen fort. Frei 
und unabhängig, nur einem geliebten Kö< 
„ige zahlend, was des Königes und Staa, 
tes ist, verbringt der Landmann auf dem 
von seinen Vorfahren geerbten Hofe, wel, 
cher auch sicher auf seine Nachkommen über, 
g?hen wird, arbeitevolle, aber glückliche Ta, 
ge, genießet selbst die Früchte seiner Mühe, 
ist gern, in Gesellschaft mit seinen Nachbarn 
und Freunden, froh und guter Dinge, be, 
sucht fleißig die Kirche, und ohne Murren 
gegen die Vorsehung schlummert er sauft 
und unbemerkt, wie sein Leben war, in den 
Schooß der Gottheit über. Doch schon zu 
viel von dieser Sache. 
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N elln t e s K a p i t e l . 

Daß wir bei Fr iedr ichs stad t dem 
wärmeren Süden schon um ein Beträchtli, 
ches näher gekommen wären, schlössen wir 
schon aus der Abnahme des Schnees/ ob, 
gleich die Schlittenbahn noch immer sehr gut 
blieb. Die Gegenden waren sehr niedrig 
und voller Bäche und Seen, unter welchen 
letzteren sich der H und ebon auszeichnet, 
welcher «ur eine Stunde vom Meere ent, 
fernt ist. Eine kleine, von anmuthigen Tan, 
»enhügelu umgebene Bucht folgte der an-
der,,, auf deren spiegelglattem und den Son, 
„englan^ wiederstrahlendcn Eise der Schlit, 
ten wie ein Pfeil dahinflog. Leider war ich 
hier mit einem schlechten Fuhrwerke und ei, 
MM Füllen, das des Ziehens ungewohnt 
war, versehen worden. I m Anfange ging 
da« Thier fo langsam, wie es auf der Wei-
de zu gehen pflegte. S o gefchahe es, daß 
ich weit hinter der Karavane zurückblieb, 
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und sie nach und nach ganz aus den Augen 
verlor. Ein Schlitten eilte nach dem an-
den, höhnend mir vorüber und ließ mich al, 
lein in. meiner peinlichen Lage. Endlich 
sprang ich erzürnt heraus, um den ersten 
besten Pfahl zu ergreifen, den ich statt der 
Peitsche, welche mir, um mein Unglück voll 
zu machen, gerade hier fehlen sollte, brau-
che» wollte. Allein nirgends war ein Stück 
Holz auf dem ebenen Lande zu sehen, außer 
in den entlegenen Büschen. Meiner Ver-
llgenheit sähe der Kerl, dem das Pferd ge, 
hörte, lange Zeit ruhig zu, ohne sich von 
seiner Stelle hinten auf dem Schlitten zu 
rühren, bis endlich das Ungewitter über 
ihn felbst hereinbrach und ich ihn ein Kind 
des Todes nannte, wenn er mir nicht gleich 
eine Peitfche verschaffte, wozu freilich gar 
keine Wahrscheinlichkeit vorhanden zu seyn 
schien. Allein, was ich begehrte, war so, 
gleich da. Er mochte sich wahrscheinlich vor 
dem Deutsche« Zorne, vor welchem schon 
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der Dichter T u l l i n feine reisenden Landes, 

leute warnt, fürchten, und zog fogleich aus 

feinem Bufen das lang ersehnte Werkzeug 

zitternd hervor. Voller Freude setzte ich 

mich in den Schlitten, schlug nach dem 

Thiere, allein ohne zu treffen, und meine 

ganze Galle kochte von neuem auf. Eine 

mächtige Zauberin schien sich allen meinen 

Wünschen zu widersetzen. Die eigentliche 

Ursache war, daß die Peitsche zu kurz und 

der Schlitten zu lang war. Nun mußte 

ich alles Sitzen aufgeben, und, indem ich 

mich stehend schwitzig arbeitete, das Thier 

antreiben, welches auch endlich gelang. Das 

Unglück hatte aber noch nicht aufgehört, 

mich zu verfolgen. Gerade in diefem er

bärmlichen Aufzuge begegnete ich einem der 

angeftheneren Männer des Landes nebst sti» 

ner Tochter, welche ich beide kennen gelernt 

hatte. Gern hätte ich sie gegrüßt, allein 

beim Anblicke meiner selbst und meiner so 

wenig glänzenden Umgebungen überfiel mich 
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plötzlich eine solche Schüchternheit, daß ich, 
sobald ich jene erblickte, meinen Hut in die 
Augen drückte, und ohne ein Wort zu re, 
den vor ihnen vorbeifuhr. Kaum war dies 
geschehen, so kehrte die Vernunft zurück, 
und ich wollte zu ihnen umlenken. S o be-
gann ein heftiger innerer Kampf, der nicht 
«her a-ishörte, als bis ich auf dem Hofe 
Westgaard mich mit den Uebrigen verei-
«igte. Von hier ist es nur noch eine Stun, 
de nach dem, durch den Tod C a r l s des 
,2 t en so bekannt gewordenen Friedrich«-
ha ld , wohin mehrere von der Gesellschaft, 
da es noch früh am Tage war, einen Ab-
stecher machten. 

Unfern Friedr. ichshald hat man 
eine der mannigfaltigsten Aussichten, die sich 
nur denken lassen. Am Fuße einer Anhöhe 
bildet* der Tistedal einen rauschenden Was, 
serfall. Man konnte den Lauf dieses Stro, 
mes mit dem Auge verfolgen, wie er sich i» 
Schlangenlinien durch die Gegend wand. 
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W« er sich hinterFriedrichshald mit dem 

S v in e su »de vereinigte. Auf dieser Sei, 

te des Stromes wechselten Hügel, Bauer, 

höft und Waldungen im Strahle dér Son, 

ne mit einander ab. Auf dem entgegenge, 

fttzten Ufer ragten die Bergftstung Frie , 

drichsstei», und das Fort Gyldenlöwe 

aus dimkeln Kiefernwälder» hervor. Dort 

schien der Krieg, hier Friede und häusliches 

Glück ihre Sitze gegründet zu haben. Frie , 

drichshald wird von diesem Flusse ii, zwei 

gleiche Theile getheilt. Er treibt eine zahl, 

lose Menge von Säge, und andern Müh« 

len, und in dem Hafen, welchen der S vi, 

nesnnd bildet, lag eine große Menge von 

abgetakelten Schiffen, welche die günstige 

Jahreszeit erwartete«. An den Svinesmid 

M M sich südlich die I d d e, F i o r d e, mit 

ihren Inseln und romantischen Umgebungen, 

"". Die hohen Berge Schwedens fließen 

mit dem Blau des Himmels zusammen. 

Auf dieft Weift liegt Friedrichehald in 
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einem Kessel von Bergen. Die meisten Häu, 
fer der Stadt sind hölzern, und nur ein 
Stockwerk hoch, wie überall, ausgenommen 
in Christiania, der Fall war. Ihre An< 
zahl foll sich über 500 belaufen. Die Gaf, 
sen sind krumm und schmal, und können 
größtencheils von der Festung aus bestrichen 
werden. S o viele Kostbarkeiten auch in der 
Kirche seyn mögen, fo fehlt ihrem Innern 
doch das Vorzüglichste — nämlich Licht. 
Denn, fo lang auch die gothifchen Kirchen, 
ftnster sind, so. lassen die vielen verschlösse, 
nen Kirchenstühle, welche rings den Chor 
bilden, dasselbe doch nur sparsam hindurch-' 
fallen. Das hiesige Hospital, Ebenezer 
genannt, soll in einer gesunden Gegend lie-
gen. Die Soldaten haben ihr besonderes 
Krankenhaus. Unter den übrigen Gebäuden 
zeichnet sich eine Zuckerraffinerie am mei< 
sten au«. Der Handel der Stadt besteht 
im Durchgangshandel und in der Verschif, 
fung von Bretten, lind Balken. Von Eng, 
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fand werden Tücher, Baumwollen- „nd 
Seiden'Zenge, wie auch Stahlwaaren ein-
geführt: von H o l l a n d Tabak und Spe-
zereyen; von Frankreich und S p a n i e n 
Weine, gebrannte. Wasser, Südfrüchte und 
Salz. Denn, wenn auch das Norwegische 
Salzwerk zu W a l l ü , an der äußersten 
Westspitze der Chr is t ian ias iord .e , ein 
gutes, weißes Seesalz liefert, so ist dies 
doch nicht zum Bedarf des Landes hinrei, 
chend; daher das meiste Salz, welches zum 
Theil auch wohlfeiler ist, hergeschifft werden 
muß. Korn und Fleisch, wie auch ostindi-
fche und chinesische Handelsartikel, werden 
von Dänemark herübergeholt. Deutsch, 
land liefert dem Lande allerhand grobe 
Kram, und Elfen,Waaren. Friedrich«, 
h aid foll jährlich 50,000 Thaler im Handel 
gewinnen. Der Hafen ist überall von ziem, 
lich hohen und nahen Bergen umgeben, wel, 
che ihn gegen die Wuth der Stürme sichern. 
Schiffe, welche nicht viel tiefer als neun 
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Fuß gehen, können nahe an die Brück«,, 
anlegen. Alle übrigen, müssen bei den I n -
fein Anker werfen, welche in einiger Ent< 
ftrnung von der Stadt liegen. Der Hafen 
wird jährlich einmal mit großer Sorgsalt ge, 
reinigt, um das Anhäufen von Sägespäh, 
nen zu verhindern, welche der Tistedal 
mit sich führt, und wodurch leicht Untieftn 
und kleine Inftln gebildet werden. Um je, 
„e abzuhalten, ist auch eine Wehre im 
Strome angelegt. 

Fr ied rich s ha ld scheint von jeher 
einen großen Werth auf das hohe Alter fei, 
ner Einwohner gelegt zu habe,,. Davon 
fand ich in rinn» Norwegischen Zeitschrift fol
gende Beweise. Als Chr is t ian der 
S e c h s t e einstmals diese Stadt besuchte, 
wurde ihm unter andern eine Gesellschaft 
von acht Paaren vorgestellt, deren jüngstes 
Mitglied 78, das älteste 105 Jahre zählte; 
da« Alter aller zusammen belief sich auf 
»4»7 Jahre. Sieben von ihnen hatten ein 
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halbes Jahrhundert it, einer vergnügten Ehe 
mit einander verlebt. Sie wurden in einem 
Garten auf öffentliche Kosten bewirthet, und 
tanzten, nach Beendigung der Mahlzeit, mit 
einer Munterkeit, die man von solchen Ne-
stors nicht erwartet hätte, und wobei einen 
jeden Zuschauer, insbesondere den König, 
das Verlangen ergreifen mußte, ein eben fo 
munteres Alter zu erleben. — Bei der 
Durchreift des jetzigen Kronpr inzen von 
Dänemark durch dieft Stadt im Jahre 1788 
gab man ihm auf der ersten Station einen 
Greis von 103 Jahren zum Vorreiter, wel-
cher mit gegen C a r l den Zwölften ge-
fochten und von den Schweden eine Trom-
pete und einen Schemel erbeutet hatte, der 
in des Königes eigenem Zelte gefunden wor-
den war. Giebt es wohl irgend etwas, wo, 
mit eine Stadt sich mehr rühmen dürfte, als 
mit dem hohen Alter, das ihre Einwohner 
erreichen? Wenn langes Leben die Folge von 
Mäßigkeit und Tugend ist, so ist jenes der 
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schönste Stolz eines Menschen und einer Ge< 

sellschcift, und Friedrichshald hatte unter 

allen Ehrenbezeugungen diejenige gewählt, 

wodurch es selbst am meisten geehrt wur, 

de. — Das Militär mitgerechnet > beläuft 

sich die Zahl seiner Einwohner wohl über 

450a Seelen. 

Abgesondert von der Stadt liegt die 

Gränzftstung Friedr ichsstein auf einem 

Berge, wozu noch die beiden Forts O be ru

ber g und G y l d e n l ö w e auf zwei nahelie

genden Anhöhen kommen. Zwischen jenem 

und der Festung fand Carl der Zwölfte 

seinen Tod durch einen Meuchelmörder. 

Vor nicht gar langer Zeit stand an.dieser 

Stelle ein steinernes Denkmal, bei welchem 

die Dänen jauchzten, und worüber sich die 

Schweden ärgerten. Beide hatten gute 

Gründe dazu. Denn jene fühlten sich von 

der Angst befreiet, welche ihnen der hart, 

näckige und thätige Mann so lange venir

sacht hatte, und diesen mußte durch einen 
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solchen Anblick der Vorwurf immer von 
neuem gemacht werden, daß ihr König 

; durch einen Meuchelmörder von seiner eige-
nen Armee gefallen-war. Daß ihn keine 
Dänische Kugel getödtet hat, ist eine aus-
gemachte Sache, und wenn dies auch der 
Fall gewesen wäre, so würde hichstct,« nur 
der Feuerwerker, der das Geschütz richtete, 
seiner Geschicklichkeit wegen, ein Lob ver, 
dienen. Schon der Norwegische Comma«, 
dant in der Festung soll, sobald der Tod 
des Königes ruchtbar wurde, in Deutscher 
Sprache, wahrscheinlich durch ein Sprach» 
röhr, herausgeruft« haben: wir haben euer« 
König nicht getödtet! Dem fei nun.wie 
ihm wolle, so muß doch jeder Reisend« an 
dieser Stelle, wo der kraftvolleste Man» 
vor einem Jahrhunderte durch einen hinter, 
listigen Streich fiel, ein wenig stehen blei, 
ben, und eine kurze Vergleichung zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart anstellen, in, 
dem er in jedem Zeitalter und unter jedem 
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Volke wahrnimmt, was Charakter und 
Willenskraft vermögen. 

Wer macht sich nicht gen, die Mühe 
noch einige andere Gegenstände in der Nähe 
der Stadt in Augenschein «« nehmen, wel-
che ihn an Car ln erinnern? S o unbedeu, 
tend sie auch an sich sind, so rufen ste doch 
lebhafter, als Wort und Schrift, die alten 
Zeiten und Männer, die längst von der 
Schaubühne abtraten, iii's Gedächtnis; zu, 
rück. Man sieht östlich von der Festimg 
mehrere zum Theil sehr beträchtliche Höhlen, 
in welchen die Schwedischen Soldaten wüh, 
rend der Belagerung der Kalte trotzten. 
Auf einer Anhöhe wird man auf zwei Stei, 
ne aufmerksam gemacht, deren einer Carls 
des Zwölften Backofen genannt wird, und 
vielleicht wirklich dazu gebraucht worden ist. 
Auch werden dem Reisenden die Ueberbleibsel 
von einem Keller, wie man sagt, gezeigt, 
durch dessen Schätze sich jener große Mann 
zuweilen das mühevolle Leben erheitert haben 
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soll. Dies ist in der That ein kleiner Bei, 
trag zu feiner Charakteristik, und man möch, 
te geneigt werden, manche allzu burleske 
Erscheinungen in seiner Geschichte aus die-
fem Umstände zu erklären. 

Allein auch von der grauesien Vorzeit 
her hat dieft Gegend interessante Denkmä-
1er aufzuweisen. An Grabhügeln fehlt es 
hier so wenig, als im Holsteinischen. Man 
sieht deren auf einer kleinen Ebene zwölf bei-
stimmen. Sie sind meist oval, und an ih-
rem Fuße mit Feldsteinen umgeben. Wen« 
Menschenhände sie aufführten, so müssen sie 
in der That fthr alt seyn, indem einige mit 
hohen Tannen bewachsen und mit vermoder, 
ten Wurzeln bedeckt sind. Wer nennet die 
Namen der Starken, die hier ruhen? Wer 
erzählet ihre Thaten? Sie dachten, im 
Vollgenusse de« Lebens, da noch kräftig ihr 
Arm das breite Schlachtfthwerdt zog, an 
Göttermahle in Wa l l h a l l a , als Beloh, 
nung des Heldcnmuches und der Tugend. 

En 
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Erfreuen sie sich wohl jetzt derftlbe« vor 
dem Angesichte Wodans? Vorstellungen 
und- Meinungen entstehen und verschwinden 
mit den Menschen, aber die Wahrheit 
bleibt. 

Etwas, das schon in verschiedenen 
Berggegenden Deutschlands meine Aufmerk, 
famkeit rege gemacht hatte, traf ich, zu mei< 
«er Verwunderung, auch hier an. Auf meh, 
reren Felftn erblickt man Steine, welche 
ziemlich groß und rund sind, und einen fehr 
fchwachen Ruhepunkt haben, jedoch nicht fo, 
daß man sie in einem Kreift herumdrehen 
könnte. Indeß mag dies bei einem gottes-
dienstlichen Feste von den alten Bewohnern 
diefes Landes gefchehen styn, wein, ander« 
die Sage wahr ist, daß dies in der Graf t 
schaft W a l l i s , wo man ähnliche Steine 
sieht, der Fall gewesen sei. Näher gegen 
die Stadt zu, in einem rings von Bergen 
eingeschlossenen Thale, K n a r r d a l genannt, 
giebt.es ein fünffaches Echo, das dem-

t i l } 
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jenigen, welches man auf dem Schlesifthen 
K y na st e hören kann, auch insofern ahn, 
lich ist, als die letzten Laute erst nach einer 
kurzen Paust, wenn man fchon feine Auf, 
merkfamkeit ein wenig abgelenkt hat> von 
den fernsten Felftn wiederhallet!, und sich 
als plötzliche Stimmen einer mystischen Welt 
hören lassen, die zu bem, zu ihr gehören, 
den Menschen sprechen, ihn ermuntern und 
trösten wollen. 

Auf einer Ebene an ber I d d e f i o r d e 
giebt es eine Quelle von einer eigenchümli, 
chen Vefthaffenheit. Sie entspringt an dem 
AbHange eines niedrigen Sandhügel« mit 
einem sehr reichlichen Sprudel, fließt bestän, 
dig und hat immer ein sehr klares und rei, 
nes Waffer, ungeachtet vermiedene Thier, 
arten in der Nähe ihre Grafung und ihren 
Gang haben. I n der größten Sommerhitze 
ist sie beständig eiskalt, hingegen bei der 
strengsten Kälte im Winter bis zum Dam, 
pftn heiß. Der Bach, welchen sie bildet, 
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gefriert niemals, außer nahe am Ufer und 
erst in einer beträchtlichen Entfernung von 
feinem Ursprünge. Daß die Quelle mit 
einem naheliegenden See in Verbindung sie, 
he, schließt man aus einigen feinen Säge, 
fpähnen, welche man darin gefunden hat. 

Um wieder auf die Zeit Carls des 
Zwölften zu kommen, welcher bekanntlich 
zweimal in seinen letzten Lebensjahren in 
Norwegen einbrach, jedoch ohne festen Fuß 
fassen zu können, fo erzählt man sich «och 
gern patriotische Handlungen wackerer Norr, 
mäniier von daher, und macht dem Frem-
den, der Liebe zu seinem germanischen Mit, 
bruder verräth, mit Vergnügen auf die 
orte aufmerkfam, wo sie verrichtet worden 
sind. I n unser«, Zeiten ist es Pflicht, ihr 
Andenken beständig wieder anzufrifchen, um 
zu gleicher Sinnesart zu ermuntern. Die 
Ueberbleibftl des alten F r i e d r i c h s h a l d s , 
denn das neue steht erst seit einem Iahrhun, 
derte, sind ei« schöner Beweis der Aufopft, 
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rung für das allgemeine Beste. Damit sich 
die Feinde nicht zwischen den Häuser,, fetzen, 
und auf dieft Weift der Festung größeren 
Abbruch thun möchten, entschlossen sich die 
biederen Einwohner von freien Stücken, 
felbst ihre Wohnungen anzuzünden. Dies 
gefchahe auch wirklich, und fo hat auch un, 
str Jahrhundert eine That aufzuweisen, die 
ein Seitenstück zum eroberten S a g u n t ist. 

Zwar trifft Man in Norwegen auf kei< 
ne ausgedehnten Schlachtfelder, auf denen 
man die Geister der Vergangenheit zurück, 
ruft, außer etwa weiter im Norden, wo. 
ein Monument die Stelle bezeichnet, au 

.welcher der heilige O la u s , der im zehn, 
ten Jahrhunderte einen Theil Norwegens 
und Schwedens beherrschte, von den.heid, 
Nischen Norrmännern erschlagen wurde, al, 
lein an einzelnen Höfen, bei welchen dies 
oder jenes Gefecht vorgefallen ist, fthlt es 
nickt. Der Name Ki rkeböen , ein Ort 
nah« bei Fr ie brich eha ld , erinnert den 
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Patrioten, baß hier ein Haufe von 300 
Schweben durch eine ungleich geringere An, 
zahl entschlossener Norrmänner aufgerieben 
wurde. Ein der Gegend kundiger Küster 
veranstaltete den Ueberfall, mußte aber die 
Erfüllung seiner Pflicht gegen das Vater, 
land dabei mit dem Leben büßen. Man 
segne die Asche des Mannes, welchen nicht 
der kleingeisterifthe Grundsatz beseelte: ein 
jeder chue nur das, was.seines Amtes ist.' 

Bekannter ist der Pfarrhof N o r d e r , 
hang in R i n g e r i g e durch einen ähnlichen 
Ueberfall, der aber ungleich wichtigere Fol, 
gen hatte. Denn hier galt es die Erhal-
tung des Kongsberger Silberwerkes. Unter 

' Anführung eines Obersten Löwen hatte 
Ca r l ein Korps abgefchickt, welches sich 
um die Norwegifchen Postirungen bei Chri, 
stiania herumziehen und Kongsberg Überrum, 
peln follte. Der Ausführung ihres Planes 
fchon gewiß, langen die Schweden auf vor, 

'gedachtem Hoft an, und werden von der 
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Pastorin gastfreundlich, aber mit böfen, 
Willen aufgenommen. Den Offizieren wird 
ein großes Mahl bereitet, die Gemeinen er, 
wärmen sich draußen an einem weit glänzen, 
den Feuer. Allein es fehlt an Wein, dem 
nothwendigsten Getränke der Soldaten. Die 
Magd muß daher auf den nächsten Hof, 
dessen Keller besser versehen ist, geschickt 
werden, und wo man mit größerer Leichtig, 
keit einen Norwegischen Posten von der Ab, 
ficht des Feindes, die bald errathen wird, 
benachrichtigen kann.- Die Nacht bricht her, 
ein, und tiefer Schlaf fesselt die Schweden, 
die den Tag so vergnügt beschlossen hatten. 
Matt glänzet nur noch das Feuer, dessen 
Schein dem feindlichen Trupp den Weg zeigt. 
Unerwartet wird Lärm im Hoft; die Nor, 
wegifthen Kugeln sausen um die Köpfe der 
Schweden, denen vielen zum letztenmal das 
schöne Tageslicht aufgegangen ist. Was 
nicht getödtet wird, entflieht unverrichteter 
Dinge zur Hauptarmee zurück. S o hatte 
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eine entschlossene Frau, die mehr von christ, 
licher Vaterlands, als Menschenliebe zu wis-
ftn schien, die Werke von Kongsberg geret« 
let, die im folgenden Jahrhunderte auf eitle 
andere Art eingehen sollten. 

Noch immer ist Norwegen stolz auf sei-
itrn Tordensk io ld , der sich im oft ge, 
dachten, Kriege am rühmlichsten unter alle» 
Dänischen Befehlshabern auszeichnete. Die 
patriotischen Kriegeslieder, an welchen die, 
fts Land so reich ist, gedenken seiner «och 
immer mit Ehren; jedes Kind weiß von 
ihm, und so wie man Ho lbe rg die 
Schwanke unbekannter Lustigmacher zu
schreibt, ft ist Tordenfkiold der Mann, 
welcher jede kühne und verschlagene Thal in, 
Kriege ausgeführt haben soll. Er war hier 
im Lande geboren, und wurde durch Klug-
heit und Tapferkeit aus einem Schueiderju», 
gen einer der ersten Helden seines Staates. 
Was Ziethen und Blücher für uns sind, 
das ist er „och immer seinem Vaterlande, 



J 

; 

— 168 — 

nämlich der Abgott des Volkes, das sich 
eben so gern mit Erzählungen von ihm be, 
schäftigt, als wir aus dem Munde gemeiner 
Soldaten noch oft Gelegenheit haben, ,die 
Großthate» jener geliebten Anführer zu hö-
ren.. J » der Geschichte hat er sich am mei
sten durch die Einnahme M a r strands be, 
kannt gemacht, wovon noch ber hölzerne 
Thurm auf der Börse in Kopenhagen zeugt, 
welchen er der Kirche genannter Stadt ge, 
raubt hat. Er landete unvermuthet mit ge
ringer Mannschaft an der Schwedifchen Kü, 
sie, befetzte M a r strand, und forderte den 
Commandanten in der Festung, dessen Much 
er wahrscheinlich zuvor gehörig ausgekunb-
fchaftet hatte, auf, sich zu ergebe«, wi< 
drigenfalls er unverzüglich mit feinen zahlrei, 
chen Truppen Sturm laufen werde. Der 
Commandant schien sich von der Stärke fti, 
«er Armee nicht fogleich überzeugen zu kl«< 
neu, erbot sich aber, sobald er die über-
legene Anzahl der Belagerer mit Sicherheit 
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wüßte, sogleich in Unterhandlungen zu tre, 
ten. Es kommt dem zu Folge ein Offizier 
aus ber Citabelle, um bas Belagerungs, 
korps in Augenschein zu nehmen. Torben , 
skiolb empfängt ihn auf baS fteunbfchaft, 
lichste, bewirthet ihn auf das gläuzenbste, 
unb läßt alsdann die Truppen vor ihm auf, 
marfthiren. Der Fremde erstaunt über ihre 
geringe Anzahl. Schweigend führt ihn der 
General auf Umwegen in eine andere Stea< 
ße, wo er ihm bieftlbe< Mannschaft, als 
eine anbete Abtheilung seiner Armee zeigt. 
Der zuversichtliche Ton, ben der Schlaue 
annimmt, und die Höflichkeiten, welche je, 
„ein die Dänische,, Ossiziere erweisen, lassen 
den Schweden nichts 2lrges ahnden, wel, 
cher, da dies Verfahren mehrmals wieder, 
holt wird, durch die Besichtigung der unge, 
heueren Armee endlich ganz ermüdet, in 
die Festung zurückkehrt. Am andern Tag 
fällt dieftlbe ohne Schwertstreich. Enblich 
mußte aber doch der verschlagene Mann 
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durch die Hand eines Schweden fallen, mit 
welchen er bei H a m b u r g nach dem Frie-
den in ein Duell hineingezogen wurden 

Befonders unglücklich ging es dem Ge-
neral A r m f d d , welcher zu derselbe« Zeit, 
da Car l vor Fr iedr ichshald stand, in 
die nördlichen Gegenden des Landes einge-
brechen war. Er konnte niches von Beden, 
tung ausrichten, behauptete sich aber doch, 
bis er den Tod seines Königes erfuhr, da 
er sich dann schnell zurückzog. Die Erzäh, 
luugen von dein Mißgefchicke, welches die 
Schweden hier erfuhren, sind fast unglanb, 
lich. Das Regiment Norwegischer Schritt, 
schnhläufer, das in diefem Theile des Lau-
des steht, stieß beim Nachfehen auf ganze 
Bataillone von Feinden, welche weder ftu« 
erten, noch fielen, wem, auf sie geschossen 
wurde. Man fand Ossiziere in Schlitten 
sitzen, welche rasche Pferde zu ziehen fchie« 
nen, aber doch nicht von der Stelle kamen. 
Kein Wunder, denn — sie waren erfroren: al. 



lein, wie dies fo plötzlich habe gefchehen 
können, daß die Soldaten nicht erst Zeit 
bekamen, sich auf die Erde zu werfen, um, 
wie alle, die dem Erstarren nahe sind, zu 
schlafen, darüber erwartet man billig nähere 
Aufschlüsse. Die Sagen, welche in diesen 
Gegenden Norwegens über diese Ereignisse 
unter dem Landvolke vorhanden seyn mögen, 
müßten nicht ganz verwerfilich seyn, wenn 
man die Wahrhaftigkeit der Bewohner des 
Nordens und das hohe Alter erwägt, das 
besonders hier mehrere Individuen erreichen. 
Man erzählt sich indessen in den südlichen 
Theilen des Landes die Geschickte fast auf 
dieselbe Weise. Ueberhaupt ist man mit der 
vaterländischen Geschichte gut bekannt, wie 
dies bei allen, welche ein Vaterland haben 
und lieben, der Fall ist. Wir Deutsche hin. 
gegen sind zu sehr Weltbürger, und dies 
ist eben kein Tadel, als daß wir nicht eher 
von de,, Heldenthaten der alten Römer und 
Griechen und nachher der Franzosen und 
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Engländer eingenommen fty» sollten, als bis 
wir bemerken, daß wir auch beren aufzu-
weisen haben. 

Z e h n t e s C a p i t e l . 

Wenn wir noch einen allgemeinen Blick 
auf bie Südküste Norwegens, so viel davon 
zum Stifte Christiania gehört, werfen wol-
len, so liegt da, wo der Svinesund in Ver-
bindung mit dem Meere steht, ein kleiner 
Ort, Namens Sponvigen, von etwa 20 
Häusern, der für Friedrichshald etwa das-
selbe ist, was Warnemünde für Rostock. 
Die Christianiafiorde, welche sich zur Nacht-
zeit durch den Leuchtturm von Laurekulle» 
den Seefahrenden bemerkbar macht, hat im 
Westen das Salzwerk Wallö, und die Bucht, 
an welcher Töneberg liegt. Kleiner, aber 
nichts desto weniger eine sichere Station für 
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Kauffahrteischiffe ist die schmale Bucht von 
Sandisiord, einem noch zur Grasschaft 
Laurvig gehörenden, wohlhabenden Stadt, 
che«. Hierauf folgt, einige Meilen weiter 
gegen Westen, die Festung Friedrichswärn. 
Ihre Bestimmung scheint zu feyn, den 
Meerbufen zu decken, an welchem die Stadt 
Laurvig liegt. Hier war es, wo ich, im 
Herbste des vorigen Jahres, zuerst Norme, 
gen betrat. Man braucht von Kopenhagen 
hierher, bei günstigem Winde, nur drei Ta, 
ge. Die Fahrt ist äußerst angenehm, in, 
dem sie immer nahe an der felsigen Schwe, 
difchen Küste hingeht, welche sich am Tage 
durch mehrere mit dem Perfpectiv kenntliche 
Städte auszeichnet, nachts aber von zahl, 
reichen Leuchttürmen, theils mit einer, 
theils mit mehreren Flammen, glänzt. Wenn 
ein frischer Wind in die Segel bläftt, oben 
ein reiner Sternenhimmel sich wölbet, und 
die fanft wogenden Fluchen freundlich ans 
Schiff fchlagen, so wird man oft versucht, 
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die Nächte mit dem Seevolke zu durchwa-
chen, allein die Kälte, gegen welche sich je-
mand, der aus wärmeren Gegenden kommt, 
nie genug vorgesehen hat, macht dem Rei-
senden bald wieder das Bett wünschens-
werch. Schon sahen wir in der Ferne die 
Norwegischen Verge stolz über dem Wasser 
hervorragen, schon glaubten wir, daß wir 
«och denselben Abend am Lande ftyn wür
den, allein es erhob sich ein heftiger Wind 
aus der entgegengefttzten Richtung, der das 
Schiff weit vom Ziele zurücktrieb. Am an-
der« Morgen war nichts, «ls ein tobendes 
Meer, und ein Himmel, an dem sich die 
Wolken jagten, zu sehen. Mißrnuchig kehr
te ich vom Verdecke in die Kajütte lzurück, 
als ich aber wieder heraufkam, befand sich' 
fchon das Schiff mitten in der Bucht. Wie 
ganz anders war doch diefts Land, als die 
Gegenden, aus welchen ich kam! Eine 
Reihe nackter Felfen dehnete sich vor mir 
aus, zwifchen welchen einzelne zerstreute 
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Reihen von Häusern lagen, die meist roth 
angestrichen waren, und das Gepräge der 
Armuth trugen. Vor ihnen brauste die 
Brandung am sandigen llfer. Seitwärts 
erhoben wilde Berge ihre mit Buchten be-
deckten Häupter. Die Luft war kalt und 
schneidend, aber von einer solchen Reinheit, 
daß ich meine Sehkraft für verstärkt hielt. 
Und. endlich die Menschen — ein blondes, 
schönes Volk, dessen Sprache ich nicht ver, 
stand, welches mich aber auf das gastfreiste 
aufnahm, und meine Liebe gewann. 

Der Stadt L a u r v i g fehlt es nicht an 
Landungsplätzen. Die meisten Schisse legen 
jedoch bei dem königlichen Eisenwerke an, 
wo sich ein Bach ins Meer ergießt, der sie 
mit frischem Wasser versehen kann. Dies 
ist im Westen der Stadt, die in einem Am, 
Phicheater sich halbmondförmig um die, ge, 
gen die offene See hin allmählig sich veren
gende, Bucht zieht. Rechts auf einer Erd-
zunge, einigen von Mewen bewohnten Klip, 
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peu gegenüber, liegt das Städtchen S t a , 

v ä r n und vorgedachte Festung. Die Eisen, 

werke von Laurv ig bestehen in zwei hohen 

Oeftn, deren einer jedoch in einiger Entftr

nung von der. Stadt liegt, einem Hammer

werke und einer Kaiionengießerei mit hori, 

zontalem Bohrer, die aber schon seit e!< 

„igen Jahren ruhet. Der Strom, welcher 

die Maschinen treibt, entspringt aus dem 

F a r r i s see, unfern von den Gewerken. 

Von sehr dauerhaftem Baue sind die Schleti, 

sei,, wodurch seinen Ueberschwemmuugen, 

die in früheren Zeiten schon manchmal Lan, 

gestrand (so heißt derjenige Theil Laur, 

v i g s , den die Arbeiter in den Eisenwerken 

bewohnen) zerstört hat. ! Von ihnen aus. 

oder von einem höher liegenden Sommer, 

Häuschen herab, überblickt man die südliche. 

Spitze des mehr langen, als breiten Sees. 

An heitern Herbstabenden ist diese Aussicht 

entzückend, wenn im klaren Wasser die 

Sternenwelt sich spiegelt, und ein blauer Dunst 

die 

< 
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die Berge seiner Uftr, welche die schönste 

Perspektive bilden, mngiebt, iudeß ihre Gi

pftl von den letzten Strahlen der Sonne be< 

mahlt sind. Die matte Glut einsamer Mei, 

1er und das leise Plätschern eines Nachens, 

in dem ein Cha ron zu sitzen scheint, um 

die Seele durch die Letheische Fluch zu je, 

nen stillen, leichten Höhen hinüber zu schif

sen, erhöhen oft lieblich die Feierlichkeit der 

Scene. Geht man einige Schritte zurück, 

und wendet sich nach der entgegengesetzten 

Seite, so hat man einen ganz verschiedenen 

Anblick. Unten, theils an den Abhang ange., 

lehnt, theils am Ufer, zieht sich die Stadt 

hin, rechts durch da« Feuer des hohen 

Ofens, links durch seine schöne Kirche be, 

herrscht, welche auf einer Halbinsel weit in 

da« Wasser hinausblickt. Vis in den Kat , 

teg at reicht der Blick. Nahe bei der Kir

che an einem romantischen Abhänge liegt das 

gräfliche Schloß, in welchem aber dessen 

Besitzer nicht zu wohnen pflegt. An einem 

■ ' 
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nahen Felsen stub bie Namen mehrerer Da, 
nischen Könige eingehauen, welche Norwe
gen besucht haben. Der letzte ist Friebrich 
der g t e , von welchem es in einigen Däni< 
scheu Reimen heißt: gehe einige Schritte im 
Norden, da bezeugt schon das Wort des 
Berges, daß Norwegen Friedrich den 
Zten nicht vergaß! Laurvig wag unge, 
führ 4000 Einwohner i)ahen, wenn man 
die Bewohner T h o r s t r a n d s , das mehr 
istlich, abgesondert von der übrigen Stadt 
liegt, mit einrechnet. Etwas weiter hin ist 
der Ausfluß des Loven. Unter den Ge, 
bänden zeichnet sich - besonders ein Hospital 
aus, welches, nebst der Wohnung des Prob, 
stee, das einzige von Mauersteinen aufgeführ, 
te Haus in Laurvig ist. I n K 0 p e n h a-
gen sähe ich ein besonderes Magazin der 
hier gegossenen eisernen Oefen, deren Mo, 
belle in der That nicht ohne Geschmack ge-
arbeitet werden. 

Der Landweg von Laurvig «ach dem 
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gegenüberliegenden, etwa eine Stunde ent» 
ftrnten, F r i e d r i c h s w ä r n ist sehr anmu, 
thig. Er geht Berg auf und Berg ab, 
und gewährt dann und wann Ansichten der 
Bucht, die je unerwarteter, desto reizender 
sind. Ehemals war diese Festung der Auf, 
bewahruugsort für die Dänischen Galleyen, 
die eine Art von Scheerenfivtte ausmachten. 
Da diese aber außer Gebrauch gekommen 
sind, ist man auf den hiesigen Werften nur 
damit beschäftigt, Schießprahmen, Kano, 
«ierböte, schwimmende Batterien und an, 
dere kleinere Kriegsfahrzeuge zu erbauen, die 
in der That sehr sehenswürdig sind. Die 
Soldaten und Seeleute, welche in königlichen 
Diensten sind, haben ihre beftndern hüb-
sch»n Wohnungen, wie dies in jeder Nor-
wegischen Festung der Fall ist. Für ihre 
Verpflegung und Uebung, wozu auch eine 
Voltigirmaschine gehört, wird sehr gut ge, 
sorgt. Eine« schönen Abend verbrachte ich 
hier, an welchem ich mich nicht genug a« 
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dem Untergange der Sonne ergötzen konnte, 
der hinter einer goldenen MeereSstHche, Zwi, 
fchen zwei grauen Klippen geschähe, welche 
sich eng zusammendrängten und gleichsam 
die Nahmen zu einem lebendigen Gemälde 
bildeten. 

Einem jeden, welcher im Sommet oder 
Herbst dieses Land besuchen und keine Zeit 
in den Eisenwerken, Schmelzhütten und an, 
dern bergmännischen Anstalten verlieren will, 
rathe ich an, sich aus einige Wochen eine« 
bedeckten Kahn zu mischen, und eine Was, 
serfahrt längs der südwestlichen Küste, wo 
möglich, bis nach Christi an sand herab, 
zu unternehmen. Sein Fahrzeug muß hin-
länglich mit Lebensmitteln, besonders mit 
herzstärkenden Weinen, versehen seyn, «„b 
an einer artigen Gesellschaft darf es ihm 
vor allen Dingen nicht fehlen, mit welcher 
er neue Entdeckungen zur See machen und 
die kleinen Reiftabentheuer bestehen kann, 
die nie auszubleiben pflegen; und ich bin 
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überzeugt, daß eine folche Reise zur Star-
kung seiner Gesundheit mehr beitragen wirb, 
als wenn, er Frankreich und I t a l i e n 
besucht. Die reine Seeluft reiht die Le, 
bensgeister und vertreibt alle Milzsucht. 
Mau fühlt sich rüstig und munter, hilft 
dem wackeren Bootsman,« bei feiner Ar, 
heit, ißt nur dem besten Appetite, fcherzt 
und lacht aus vollem Herzen, nimmt ein, 
zelne Parthien an der Küste auf, oder 
stellt Vergleichungen zwischen ihr und der 
Landkarte an, verweilt längere oder kürzere 
Zeit in den Felsennestern K r a g e r ö und 
Ar en dal und so vielen andern Städtchen 
der Küste, erfreut sich des reinen Himmels 
und der kristallenen Fluchen, und ist, ehe 
man es wünscht, am Ziele. S o sehr auch 
Landreisen in die Thäler des Innern zu em» 
Pfehlen sind, um ein freies, glückliches Land-
volk zu beobachten, ft möchte doch eine 
folche Meersahrt für Personen, die in ihrer 
Jugend fo vieles von den C y klad en und 

' 
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von den Aegaifchen und Hesperischen 

Inftln gehört haben, ihre eigenen Vorzüge 

haben. Allein ich muß jetzt nach West, 

l| 

gaard zurückkehren. 

E l f t e s K a p i t e l . 

■ Auf Westgaard verbrachten wir einen 

Winterabend, der zu den prächtigsten ge, 

■ „> hört, welche ich in Norwegen erlebt habe. 

If 1 I ' 
1 
■ 
■ 1 

cm :. 2 

^ Ein dunkeles Blau des Himmels erhöhe« 

den Glanz seiner Sterne, deren Funkeln die 

mit Schnee bedeckten Fluren zurückstrahlten. 

Auf den. nahen und fernen Tannenbergen, 

wie in der Nacht, die schon über die Thä, 

1er sich breitete, herrschte ein Schweigen, 

das etwas Großes erwarten ließ. Die Hoff, 

nung ward auch nicht getäuscht. Denn 

bald begann am norbwestlichei, Horizonte ein 

N o r d l i c h t sei« mannigfaltiges Spiel. 

3 t \ 5 6 7 8 9 10 11 
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Zwar waren diesmal seine Farben etwas 

matt, es zeichnete sich aber durch eine dui„ 

kele Halbkugel aus, welche, während der 

ganzen Erscheinung, den Norden einnahm, 

und, gleich der untergehenden Sonne, rings 

von Strahlen umgeben war, welche, all, 

mälich an Stärke abnehmend, sich in der 

Luft verloren. I n meinen stillen Betrach, 

tungen wurde ich durch einen Naturforscher 

von der Gesellschaft gestört, der sich, durch 

den Genuß starker Getränke begeistert, auf, 

gelegt fühlte, den Unwissenden die Ursachen 

dieses Phänomens zu erklären, womit er 

wie er mir sagte, auch das Publikum be, 

faillit machen werde. Allein ich konnte mich, 

für die Zeit wenigstens, in seine Ideen 

von'Kälte, und Licht, Stoff, welche er da, 

bei zu Hülfe nahm, fast eben so wenig sin, 

den, als nachher auf meiner Reift durch 

Deutschland in die Meinung eines Gefähr, 

ren, welcher die Sterne für Thautropftn 

hielt, und glaubte, das Jahr werde noch 

'■ 



o = 
3 JE 

NJ—EE 

U)—EE 

 J — E E 

co—EE 

h> = 

o = 

f—1 = 

f—1 E E 

f—1 — 

r\) EE 

co EE 

^ . EE 

h> = 

Cn = 

h> = 

cn = 

h> = 
 J = 

— iÖ4 — 

££j immer durch einen der alten Heidnifchen Git, 

ter regiert, welcher im Verborgenen feine 

Herrfchaft, bald zum Glücke, bald zum 

Nachtheile des armen Menschengeschlechtes 

aueübe. Indeß jeder mag bei dem bleiben, 

was er für Wahrheit hält. 

Zu Ende Januars sähe ich in einer an. 

den, Gegend Norwegens ein sehr glänzendes 

Nordlicht. Der Mondeuschein und das hel, 

» »'. le Funkeln der Sterne lud die Gesellschaft, 

des scharfen Nordwestwindes ungeachtet, zu 

einem Abendspatziergange ein. Wir wollten 

uns einige Sägemühlen ansehen, als mich 

eine von den Damen auf einen Schein 

am westliche» Horizont aufmerksam machte. 

Hier stieg eine mattgelbe., etwas krumm 

gebogene Säule empor, von welcher sich 

» zwei Bogen nach Süden neigten. Da die 

Erscheinung nicht sehr auffallend war, wen, 

■ l>"en wir unsere Aufmerksamkeit auf andere 

Gegenstände, und ergötzten uns am Anblicke 

eines ruhigen Meerbusens, in welchem sich 

cm : 2 3 L \ 5 6 7 8 9 10 11 
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der Mond spiegelte, als ich plötzlich wahr-
nahm, daß der Norden zu glänzen begann. 
Ein Heller Bogen schloß hier einen beträcht, 
lichen Theil des Horizontes ein, und schür, 
tete, in abgemessenen Zwischenräumen, Strah, 
len nach allen Richtungen hin aus, wie die 
Sonne, nur matter, weiter, und ohne zu 
einem Körper zu gehören. Jetzt fingen die 
einzelnen Theile des Nordlichtes an, sich ge, 
gen einander zu bewegen, zusammen zu 
fließen, mit Blitzesschnelle sich bald hierhin, 
bald dorthin zu versetzen, und durch diese 
Bewegungen, wie es schien, immer glän
zender und prächtiger zu werden. Nie habe 
ich in der That ein herrlicheres Schauspiel 
gesehen. Bald krümmen sich Schlangen!!-
nien, schimmernd wie Gold, am Himmel 
herauf, bald vereinigen sie sich zu Wolke» 
von einem ausgezeichnet hellen Mittelpuncte, 
aus welchem nach allen Seiten hin unauf, 
hörlich bunte Farben strömten, bald glaub, 
te man eine ungeheuere Fahne zu fthen. 
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welche, indem sie sich in der Luft entfaltete, 

den Glanz des stärksten Regenbogens an, 

nahm. Die ganze nordwestliche Halbkugel 

des Himmels war ein Tummelplatz der Lich, 

ter, und dieser war durch einen matten 

Streifen so genau abgesteckt, daß, während 

der Erscheinung, selbst die schnellsten Blitze 

niemals über ihn hinausschlugen, sondern 

alle in seiner Nähe verloschen. Außerdem 

war aber noch der.Scheitelpunct, wie ein 

dunkler Stern, von matten Strahlen um

geben. Der Norden und der Westen waren 

in beständiger Bewegung, bald beide zu, 

stimmen, halb dieser, bald jener allein. 

Bisweilen schienen diese Himmelegege«, 

den im Streite mit einander zu liegen, in

dem sich Glanzwolken an beiden Punkten zu, 

sammenzogeu und auf einander traft», bis 

sie endlich einen erhabenen Bogen vom Nor

den nach Westen herüber bildeten. Hierauf 

bedeckte eine mattgelbe Schraffirung die ga«, 

ze Scene. Das Schauspiel endigte sich da, 
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mit, daß aller Glanz sich da wieder vereinig, 
te , wo er ausgegangen war, nämlich im 
Westen, der vielleicht erst mit dem Anbru, 
che der Morgenröche seinen Schimmer gänz
lich verlor. Die drei Stunden vor Mitter-
nacht waren die beste Zeit zur Beobachtung 
des Nordlichtes. Selbst durch dessen gläu-
zendste Stellen konnten die Sterne der nie-
der,, Größen deutlich wahrgenommen werden. 
Ob dieft Erscheinung einen Einfluß auf die 
Magnetnadel habe, kann ich nicht sagen. 
Die Seeleute halten das Nordlicht, wenn 
es mit seinen äußersten Strahlen bis in den 
Süden hineinreicht, für eine Anzeige ver, 
anderlichen Wetters, so lange es aber im 
Norden bleibt, für einen Vorboten anhal» 
tender Kälte. Diese erfolgte auch wirklich, 
so wie nach dem Nordlichte, welches ich 
auf der Reift beobachtete, jedoch ohne daß 
gedachte Bedingung vorausgegangen wäre, 
eine stürmische, von Regenschauern und 
Schneegestöber begleitete, Witterung eintrat. 
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Der Wind wehet« jedesmal aus derselben 
Himmelsgegend, welche der Glanz erfüllte. 
Auch hier herrscht beim gemeinen Manne der 
Aberglaube, daß es Krieg weissage, und 
man erzählt sich, zur Bestätigung desselben, 
daß vor dem kurzen unblutigen Schweden, 
kriege im Jahre 1789 ein blutrothes gesehen 
worden fty, welche« in der That größeres 
Unheil prophezeiht zu haben scheint, al« 
wirklich erfolgte. So wird man vielleicht 
auch glauben, daß die zu Anfange des Iah , 
res ilio? gesehenen Nordlichter das Bombar, 
dement Kopenhagens und den Raub der 
Dänischen Flotte vorhergesagt haben. So!, 
che Phänomene sind in den Nordischen Win, 
ten, gar nicht selten, aber gewöhnlich von 
matten Farben, da man sie denn nicht für 
fehr unglücklich hält. Wenn sie aber fchon 
von purpurnen Farben strahlen, zittert jedes 
Weib vor ihnen, als vor Unglücksprophe, 
ten, und läßt manchen Seufzer zur erzürn, 
ten Gottheit aufsteigen. Allein w i r glaub-
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ten nicht, si quid miri facial natura, 
deos id tristes ex alto coeli dimittere 
tecto, und schöpften das reinste Vergnügen 
aus der Betrachtung dieser Erscheinungen, 
sei es nun, daß die elektrische Materie, 
oder die in eisiger Luft sich brechenden Son
nenstrahlen dieselben verursachen. 

Von Westgaard , dessen Winter, 
abend mir unvergeßlich bleibt, Nach dem 
S w i n e s U n d , welcher die Grünze zwi, 
fche!, Norwegen und Schweden macht, hat 
man nur einen jähen Abhang herabzu, 
fahren. Leichtes Gewölk bedeckte den Mor-
genhimmel. I m Osten begann es erst zu 
dämmern. Stillschweigend und von ljtchrn 
Bergrücken umgeben, rollte der Sund fein« 
dunkele» Wogen der Festung zu, ohne daß 
thn jetzt weiße Segel der Schiffe belebten. 
Kahl und unbewachfen erhoben sich auf dem 
entgegengesetzten Ufer drei mächtige Bergfpi, 
tzm, indessen hier ein gewaltiger Fels in die 
Fluch herüberragte. Auf der Fähre war 

'r 
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lauter Thätigkeit. Passagiere, Bauernkerle 
und Fährleute, unter denen sich auch einige 
hübsche Mädchen befanden, liefen lärmend 
und gefchäftig durch einander, um Pferde 
und Schlitten auf das Fahrzeug zu bringen, 
indessen ein Theil der Geftllschaft .in einem 
Boote ruhig das Wasser durchschnitt. Aus 
dem nackten Abhänge des Gebirges liegt ein 
Schwedisches Zollhaus, wo wir jedoch nur 
geringen Aufenthalt hatten. Um die Pferde 
zu schonen, wanderten wir bis auf die Hö-
he hinauf. Nachher ging die Schlittenfahrt 
auf Schwedischem Gebiete weiter fort. Wir 
riefen Norwegen noch ein herzliches Lebewohl 
zu, und bald war nur noch ei» Fladen-
brodt, das einer der Franzosen als Selten, 
heit in feinem Schlitten mit sich führte, der 
einzige Gegenstand, welcher uns an jenes 
gastfreundlidie Land lebhaft erinnerte. Und 
da auch dieser nach und nach immer mehr 
verschwand, mußte das Gedächtuiß allein auf 
eigener Kraft ruhen., Möglich wäre es, daß 
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ich niemals wieder so tief in den Norden 
käme, und die angenehmen Bekanntschaften 

, 

erneuern könnte, die ich daselbst zu machen 
Gelegenheit hatte, allein die guten alten 
Sitten, der stille Lebensgenuß und die Va, M 
terlandsliebe, welche ich hier vorfand, wer, 
den eben fo wenig aufhören, noch oft in 
einsamen Stunden meine Phantasie zu be, 
schäftigen, als jene romantischen Thäler, 
welche ein freies Landvolk bewohnt, jene 
klaren Gewässer, die ein rüstiger Seemann 
durchschneidet, und jene majestätischen Ber, 
ge, deren Schooß und Rücken dem Lande 
einen Reichthum gewähren, dessen sich aber 
nur der Fleiß bemächtigen kann. 
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Z w ö l f t e s K a p i t e l . 

Groß ist der Unterschied zwischen Nor-
wegen und Schweden in den Gegenden um 
den S v i n e s u n b , und zwar, wie schon 
mehrere Reisende bemerkt haben, mehr zum 
Vortheile des erstem. Dort waren alle 
Berge, ausgenommen die Klippen an der 
Küste, mit Nadelholz bekleidet, und in de« 
Thälern erblick« man ein ziemlich fruchtba-
res Land, das in Bufchparthien, Wiesen, 
Feldern, Höfen und frischen Gewässern ab-
wechselte. Schweden hingegen zeigte bis 
Udeval la lauter kahle, von Bäumen und 
Erdreich entblößte Felsen, welche einen trau-
eigen, einförmige» Anblick gewährten. I n 
den bewohnten Gegenden waren die Bau-
ernhöfe nur sparsam zerstreut, und die we-
nigen bebaueten Stellen gleichen Oasen, 
welche rings ein Meer von Heidekraut und 
Wachholdergebüschen umgab. Anfangs konn-
te ich kaum begreifen, wie das Land fo 
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viele Menschen aufbringen könne, als nö, 
thig waren, unsere Karavane weiter zu brin, 
gen. Die meisten waren auck) wirklick) einige 
Stunden weit hergekommen, um sich etwa« 
Geld, dessen sie so sehr bedürfen, bei uns 
zu verdienen. Nur durch ihre Armuth und 
die dieselbe begleitenden Folgen unterschiede» 
sich die Sd)weden von den Norrmänuern, 
sonst sind beide Völker einander vollkom, 
Men ähnlich. Die jungen Leute hatten in 
ihren Gesichtszügen viel Einnehmendes, wel< 
che Sittsamkeit, Bescheidenheit und Redlich, 
keit deutlich aussprachen. Das große blaue 
Auge der Mädchen war voller Seele und 
Empfindsamkeit. I h r Angesicht, von unge, 
meiner Feinheit, trug die Farbe der Gesund, 
heit. Sie waren, wie in Norwegen, ganz 
blau gekleidet und auf dem Kopfe mit einem 
weißen Tud)e bedeckt, wodurck) ihre Sd)ön, 
heit nicht wenig erhöhet wurde. Selbst in 
dieser Jahreszeit sähe man viele Mädchen 
in Strohhüten auf den Wagen sitzen, noch 

C»5] 
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mehrere aber in Mannshüten mit weiten 

Krempen. I m Ganzen schienen sie mir von 

kleinerem Wüchse, als in Norwegen, hatten 

aber eben dasselbe stille, in sich znrückgezô  

gene, fast möd)te ick) sagen, fthwärmerische 

I Jij Wesen. Zum Verführen waren sie durch, 
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aus nicht, sondern sie machten beinahe den

selben Eindruck, welchen gut gearbeitete 

Marienbilder in katholischen Kirchen im Ge< 

müthe zurücklassen. Allein so schön auch die 

heranwaä)ftnde Generation war, so sehr 

sähe man es ihren Eltern an, daß ihnen 

von den Lasten des Lebens kein geringer 

Theil aufgebürdet war. Zwar gab es ein, 

zelne Männer, welche Riesenkräfte zu haben 

schienen, aber die Mehrheit war doch klein 

und schwach, wahrscheinlich eine Wirkung 

ihrer schlechten Lebensart. Die Norrmänner 

sind zwar ebenfalls nicht groß, jedoch kern

hast und stark. Weiber, die nur cinigerma

ßen betagt genannt werden konnten, sahen, 

wegen des Stempels der Tugend und Fröm

3 t 1 5 6 7 8 9 10 11 
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Migfeit in ihrem Gesichte, eben nicht haß, 
lich aus, hatten aber zuweilen eine Mager, 
feit, wodurch sie wandelnden Skeletten gli, 
che«., und eine Blässe, welche unwillkühr, 
lich au den Tod erinnerte. Als ich einst, 
mals spät Abends, um mich nach dem We, 
ge zu erkundigen, in ein Haus auf dem Lan-
de trat, fand ich in einer Stube drei solche 
bleiche Gestalten, und noch obendrein in wei, 
ßes Linnenzeug gehüllt, ganz still beisammen 
sitzen und Wolle kämmen. Meine Einbil, 
dungskraft spielte mir bei diesem Anblicke 
einen solchen Streich, daß ich einige Augen-
blicke ganz stumm vor ihnen da stand, und 
erst, als ich merkte, daß sie unruhig wur, 
den, mein Anliege» vorbringen konnte. S o 
müssen die drei Parzen gemahlt werden. 

I n Norwegen hört man fast gar keine 
Klagen über die Negierung, in Schweden 
aber eher. Neue Auflagen, wenigstens inft, 
fern sie den Bauernstand betreffen, sind 
während der jetzigen Regierung nicht dazu 
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gekommen, allein die alten sind nur dadurch 
gemildert worden, daß sie nicht Mehr blos 
in klingender Münze eiitrick)tet zu werden 
brauchen. Die Beharrlichkeit des Königs 
bei einer politischen Panhei und denselben 
Grundsätzen, so sehr auch der Handel des 
Landes darunter litt, schien dem Genius der 
Schwedischen Nation angemessen zu seyn, 
wie ich den» überall auf meiner Reift die, 
sen Monarchen loben hörte. I n den ver, 
derbteren Städten mag jedoch das Unheil 
Über ihn anders ausfallen. Zu dieser Zeit 
verbreiteten sich mannigfaltige Gerüchte von 
den Heldenthate» der Schwedischen Truppen 
in und vor S t r a l s u n d . Man machte so, 
gar die Erwartung in uns rege, daß wir 
im Verlaufe unfter Reift auf eine Menge 
Französischer Kriegsgefangenen stoßen wür, 
den, allein dies glückte uns nicht. Indes, 
sen wurde doch das Volk durch solche Nach, 
ridften bei gutem Muthe erhalten. 

Der Heringsfang war in diesem Jahre, 
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wie ich schon erwähnt habe, zwischen 
S t r ö m s t a d t und Udeval la sehr reich-
lich ausgefallen, nachdem diese Fischerei fast 
fünfzehn Jahre lang nichts eingetragen hatte. 
Alle Norwegischen Märkte waren mit Schwe-
bische" Heringen angefüllt, und hier in 
Sd)weden felbst bekränzten sie, an Schnü« 
ren zum Trocknen aufgehängt, die «enifelig, 
stei, Hütten. Bei dem Mangel an Erwerb 
kam dieses Nahrungsmittel den nieder« 
Volksklassen überaus zu statten; es war ih-
nen das willkommenste Geschenk der Vorse-
hung, welä)er von den Kanzeln herab da-
für gedankt wurde, und wie man sich an, 
derwärts bei einer guten Erndte und Wein, 
left freuet, so waren aller Herzen in diesen 
unwirthbare» Gegenden, des erwünschten 
Fischzuges wegen, zur Fröhlichkeit gestimmt. 
Heringe nebst andern Fischen, und dann 
und wann einige Fleisd)fpeiftn, wozu «in 
wenig hartes Brodt gegessen wird, sind die 
einzigen Gerichte, welche Morgens, Mit, 
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tags und Abends die Mahlzeit dieser Küsten

bewohnet ausmachen. Molken und Milch, 

mit Wasser verdünnt, sind die gewöhnlich, 

sten Getränke. Bier ist nirgends und 

Branntwein selten zu sehen. Der Reisende 

Pflegt sich gewöhnlich in Fr iede ich shald , 

oder i» He l s ingör auf seine ganze Reise 

durch dieses Land mit Liqueurs zu versorgen, 

denn der Schwedische Branntwein ist, da 

die Regierung den Alleinhandel damit in 

Händen hat, nicht nur theuer, sondern tin, 

genießbar. Vielleicht will man ihn dadurch 

außer Gewohnheit bringen, allrin für ein 

V°lk, das eine schlechte Nahrung hat, eine 

unfreundliche Küste bewohnt und zum Theil 

Tag aus Tag ei» zwischen kahlen Klippen 

feinem Erwerbe nachgeht, wobei es sich al

len Veränderungen der Luft ausfttzt, ist 

Branntwein ein unentbehrliches Getränk, 

und alle Verftuchungen desselben gehören 

blos i» Erziehungsinsiitute. Sowohl aus 

Dänemark, als Norwegen werden viele ge
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brannte Wasser eingeführt, die mit leichter 
Mühe den Schwedischen Zöllen entgehen. 

Das Geld besteht entweder in Kupfer« 
münzen, oder in B.ankozetteln von verschie-
denem Werthe. Wer nach Schwedischen 
Silbergelde suchen wollte, würde sich ver, 
gebliche Mühe mache«. Kein Wunder, daß 
der Anblick Dänischer Münzen für den 
Schwedischen Bauer einen ftlchen Reiz hat, 
daß man ihn fchon durch eine Ungewisse 
Hoffnung eines Geschenkes zu allen Gefäl
ligkeiten bewegen kann. Der Norrmann ist 
offen und gerade, der Schwede hat aber 
vor allen Nordischen Nationen den allge-
mein anerkannten Vorzug der Höflichkeit, 
vom Hose bis auf die untersten Volksklas, 
sen herab. So selten man in Norwegen, 
selbst von dem gemeinen Manne, H e r r an, 
geredet wird, so oft hört man diesen Titel 
in Schweden. Wenn man auf einer S ta , 
tion anlangt, eilt gleich ein Bauer mit ab< 
genommenen Hute herbei, und bietet in den 
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höflichsten Auebrücken fti« Fuhrwerk an. 
Will man hineinsteigen, ft springen selbst 
dem gewandtesten Manne einige oft ungleich 
ältere Kerle unter den Ann, um dabei be, 
hülflich zu sei),,. Sobald man die nnwill, 
kührlichste Bewegung macht, sind gleich ei, 
nige Dienstwillige, zur Hand, um jede eige-
ne Mühe überflüssig z« machen. Fragt man 
sie um irgend etwas, so bekommt man in», 
mer einen sehr genauen Bescheid Und er, 
fährt wohl noch mehr, als man zu wissen 
begehrt, da dieser Nation eine gewisse na-
türliche Beredsamkeit eigijn ist. Jeder Bau
er übernimmt es gern selbst, den Reisenden 
i" fahren, wenn es dieser zuläßt, und dies 
schon deswegen, um sein schwaches Thier 
zu schonen, das ihm nicht geringe Sorge 
zu machen scheint. Er läuft daher, man 
mag auch noch so schnell zufahren, immer 
neben dem Fuhrwerke her, seine Antworten 
sind aber darum nicht kürzer. Groß ist fti, 
ne Dankbarkeit, wenn man ihm einige Da, 



tusche Schillinge in die Hand drückt. Nur 
muß mau ihm scharf einprägen, sich nichts 
davon verlauten zu lassen, weil fönst leicht 
auf der nächsten Station Schlägereien unter 
den Bauern entstehen könnten, welche mit 
einander wetteifern würden, wer den freige, 
bigen Herrn fahren solle. Mir selbst be
gegnete es manchmal, daß man rings mit 
Fingen, auf mich zeigte, ohne daß ich mich 
gleich auf die Ursache besinnen konnte. 

D r e i z e h n t e s K a p i t e l . 

H o v e d a l ist die erste Station jenseits 
des Svinefunds, und besteht aus einigen 
Höfen, die auf einer felsigen Höhe liegen, 
und nach allen Seiten hin von todtem Ge-
steine umgeben sind. Nur die Ufer der Bä-
che und Ströme, woran die Küste sehr 
reich ist, haben Buschwerk und Bäume. 

cm 
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Auf dem Eise des D ü n e k i l e n , des 
S t r ö m v a n s und des Wer teda l s t roms 
hatten wir eine sehr schnelle und angenehme 
Schlittenfahrt. Unftr erstes Mittagsmahl 
in Schweben war sehr armselig, und stach 
gegen unsre glänzende Tafel in Norwegen 
fthr unvorcheilhaft ab. Denn es bestand 
bloß in allerhand Arten harten Brodtes, in 
Speck und Branntwein. Damit mußten 
wir uns bis au den Abend behelftn. I m 
Verfolge unfter Reift fanden wir es jedoch 
in diefem Stücke weit besser. Die Gegen-
den wurden immer wüster und trauriger; 
was nicht mit Steinen bedeckt war, nahm 
dürre Heide ein. Schon die Namen vieler 
Stationen, als H e d e , R a b a i s h e b e , 
G r o h e d e und dergleichen lassen nichts Er-
fteuliches erwarten. 

Lieb war es mir, daß ich in dieftr Ein, 
öde an den Fuhrmännern fthr gefprächige 
Begleiter fand, die bald von alten, bald 
von neuen Dingen mit derselben Geläufigkeit 
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redeten. Ihre Sprache war wenig von der 
Norwegischen abweichend. Und wer diesen 
Dialekt des Dänischen inne hat, kann die 
Schweden nicht nur verstehen, sondern sich 
ihn«, auch mit leichter Mühe deutlich ma-
chen. Auf einer Station bekam ich einen 
Fuhrmann, Namens C o r n e l i u s , der mir 
recht viel von dem Einmarfche des Däni, 
schen Heeres im Jahres 1789 zu erzählen 
wußte. I n andern Gegenden Schwedens 
herrscht ein unerträglicher Nationalstolz unter 
dem gemeinen Manne, besonders wenn er 
glaubt, es mit Dänen zu thun zu habe». 
Hier war aber dies nicht der F«ll, entweder 
weil dieft Provinzen ehemals unter Däni, 
fcher Herrfchaft standen, oder überhaupt 
mehr Verkehr mit ihren Nachbarn gehabt 
haben. Genannter Bauer rühmte die 
Kriegszucht der Dünischen Regimenter fthr. 
Ohne Magazine und Zufuhren von der See, 
kann in dieftn öden Gegenden gewiß kein 
Krieg geführt werden, und darin sollen die 
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Dänen nicht am besten berathen geweftn 
fey". Auch hatten sie sich darin, wie dies 
bei so vielen feindlichen Einfällen gefchehen 
ist, getäufcht, daß sich Haufen Schwedt, 
fcher Insurgenten zu ihnen schlagen würden. 
Die. Norwegischen Soldaten lagen besonders 
an einreißenden Krankheiten darnieder. Das 
Heimweh, welches > allen Gebirgeyölken, 
eigen ist, verbunden mit der ungewohnten 
Kost und mit Entbehrung des Haberbrodtes, 
raffte mehr Menschen hinweg, als man sich 
gewöhnlich vorzustellen pflegt. Die Anfüh, 
rer der Dänischen Macht, der E r b p r i n z 
C a r l von Hessen und der K r o n p r i n z 
von Dänemark wurden hier noch mit Ach, 
tung genannt. 

Mit der Geistlichkeit war man zuftiede« 
„er, als in Norwegen. S o oft ich mich 
dort nach den, Pfarrer eines Sprengels er, 
kundigte, hieß es fast jedesmal, er fti zu 
begehrlich. An der Landstraße fiel mir, 
außer steinernen Meilenzeigern, die mich an 
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S ach fen erinnerten, unter andern der 
schöne Hof eines Predigers auf. Sein Na, 
me war B r a u n i u s . Er foil im Fache 
der Occonomie ein verdienter Mann ftyn, 
weswegen er auch in den Ritterstanb erho, 
ben worden ist. Dies thut jedoch feinem 
Amte feinen Eintrag. Ein leer stehendes 
Getichtshaus zieht auch die Aufmerfsamfcit 
des Reisenden auf sich. Hier pflegt der Lau, 
deshauptmann der Provinz sich jedes Jahr 
einen Tag lang aufzuhalten, um die Strei, 
tigkeiten der Bauern, die in jener Zeit etwa 
vorgefallen ftyn Möchten, zu schlichten und 
ihre Klagen anzuhören. Dieser lange Aus, 
fthub muß schol, viele», Prozessen vorbeugen. 
S t t ö m s t Ä d t , die erste Schwedische Kü, 
stenstadt, wenn man von Norwegen her, 
kommt, sähe ich weder ans der Seereise, 
noch jetzt, ob sie gleich kaum due Stunde 
entfernt ftyn mochte. Dörfer gab es hier 
so wenig, als in dem Laude, das ich ver-
lassen hatte. Nur einige Schlitten und Kar, 
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ren, die aus der tiefer im Lande liegenden 
Stadt B o r a s kamen, und mit allerhand 
Manufacturen beladen waren, machten den 
Weg lebhaft. 

Vom Svinefmid bis Qu i s t rum hat 
man ungefähr 9 Schwedische Meilen. Letz-
leren Ort erreichten wir daher erst in der 
Dunkelheit. Regenwolken zogen sich am 
Himmel zusammen, und umlagerten auch 
bald die Spitzen der Felsen. Ehe ich mich 
versähe, war ich von der übrigen Gesell-
schaft getrennt. I n der Mrinung, daß 
das Pferd, welches, da die Stationen hier 
weit stärker sind, als in Norwegen, auch 
mehr gefchont werden muß, die Ursache da-
von sei, wurde es unbarmherzig angetrie-
ben; denn schon glaub« ich das Geheule 
hungriger Wölfe in der Ferne zu hören, 
und hielt jedes «infame Licht für die Anzeige 
einer Ränberhöle. Unerwartet donnerte mw 
ter dem Schlitten eine lange hölzerne Brük-
ke, welche ich sogleich für die bekannte 
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Quis i r inn ,Brücke hielt. Jenseits der, 
selben liegt ein Wifthshaus, welches das 
Ziel unfter heutigen Tagereise ftyn sollte. 
Zu meinem Erstaunen entdeckte ich niemand 
von der Gesellschaft hier, denn die übrigen 
langten erst lange nachher an. Dies ist der 
Ort , bei welchem es in bem oft erwähnten 
Feldzuge zu dem einzigen kriegerifthen Vor-
falle kam. Nachdem man sich eine« Tag 
lang, jedoch schwach, beschossen hatte, 
streckten 8°°# Schweden unter dem Genetal 
H i e r t h a und dem Obersten Thranefe ld 
vor der überlegenen feindlichen Armee das 
Gewehr. Jedoch wurde den Dänen, als 
sie das eroberte Geschütz wegführten, das, 
selbe wieber von bem Schwebischen Lanbvol, 
ke abgenommen, welches in Masse gegen sie 
aufstand. Der Schwedische Oberst, wel, 
cher die Unterhandlungen angeknüpft hatte, 
mußte sich nachher gegen die Anklage der 
Verrütherei vertheidigen, da das eigentliche 
Gefecht nur «in Stündchen gedauert hatte. 
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allein zur Vertheidigung eines so langen Tha, 
les geHirt wohl ein zahlreicheres Corps, zu, 
mal wenn man seine Stellung nicht in den 
engen Felsklüften genommen hat. I « der 
That ist hier die Vorstellung von einem Ge< 
fechte mit furchtbareren Nebenideen begleitet, 
als auf irgend einem der deutschen Schlacht, 
felder. T o r g a u s Weinhügel mid Hoch, 
kirchs lachende Ebenen lassen den Beobach, 
ter bald vergessen, daß hier einst Taufende 
von Menschen fielen, deren Manen vielleicht 
noch ihre Gräber umschweben. Bei Qui, 
strum hingegen war jeder Gegenstand ab, 
schreckend. Die dröhnende, verhäiignißvolle 
Brücke, der wild rauschende Gebirgsstrom, 
die grauet, Wolkettmassen um die zackigen 
Felsgipfel, auf denen kein Leben athmete, 
das öde, sich krümmende Thal, welches sie 
bildeten, und das nur hin und wieder ein 
einsames Nachtlicht erhellte, erweckten schau, 
derhaftere Empfindungen, als auf andern 
Wahlplätzen. Bald wurde aber die Gesell, 

fchaft 

cm 



mmH 

mm SOC — 

schaft durch den lange ersehnten Anblick 
einer wolbefthten Tafel in die heiterste Stim, 
mutig verseht. Weder hier, noch, wo man 
sich sonst auf unfte Ankunft hatte vorberei» 
ten können, durfte der Hasenbraten fehlen. 
Allein nicht nur sein Geschmack, sondern 
auch die Gestalt der Knochen erregten bei 
einigen von der Gesellschaft den Verdacht, 
daß man Katzen zu miftrm Empfange ge, 
schlachtet habe. Vielleicht waren es jedoch 
nur junge Ziegen. Bei allem dem ließen 
wir uns dieses Gericht recht wohl schmecken. 
Und jene Untersuchungen hatten keinen »,.ach-
theiligen Einfluß auf den Appetit. 

V i e r z e h n t e s K a p i t e l . 

Noch ehe der Tag grauete, verließen 
wir Quistrums rauhes Felsenthal. Die Wir-
kungen des Südwestwindes wurden jetzt 

[143 
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schon bemerkbarer. Denn nur in den Ge< 

büfchen gab es noch Schlittenbahn, fönst 

mußte das Fuhrwerk auf der bloßen Erde 

hinfckleiftn. Doch bemühte ich michv ber 

Gesellschaft zuvorzukommen, um die Stadt 

Udewal la in nähern Augenschein zu neh< 

men. Sie ist kaum zwei Meilen von Qui, 

strum entfernt. Ichr mußte es mir gerade 

an einem Fuhrmanne fehlen, der mir den 

Weg hätte zeigen können. Indessen glaubte 

ich mir ftlber rathe» zu können, und war 

fchon ein beträchtliches Stück vorausgefah, 

ren, als ich plötzlich zu meiner Seite, aber 

in weiter Ferne, den langen Zug ber übri, 

gen Schlitten auf bem Meerbusen von Übe, 

walla hingleiten sähe, indessen der meinige 

an den Steinen der Landstraße Funken her. 

vorbrachte. So mußte ich meinen Entschluß 

aufgeben, und mich nur damit begnügen. 

die Karavane einzuholen. Die« war aber 

mit nicht geringen Schwierigkeiten verbun. 

Wit 

cm :. 2 

den. Das Pferd mußte über einen peiner, 
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nen Zaun springen, und darauf der Schlit-
ten herübergehoben werden. Endlich befand 
ich mich auf dem Eise des Meerbusens, über 
welchem aber das Wasser so hoch stand, daß 
es Wellen schlug. Jeden Augenblick eitt< 
standen neue Risse darin, und ein utiauft 
höfliches Krachen setzte nicht nur den Rei, 
senden, sondern auch das Thiee in Unruhe. 
Die Rettung meines Lebens schien bloß von 
der Schnelligkeit des Pferdes abzuhängen, 
und froh war ich, nach langer Anstrengung, 
die Spuren der andern Schlitten zu entde, 
cken. Am jenseitigen Ufer bemerkte ich dili, 
ge neu erbatiete Häuser des im vorigen 
Jahre fast ganz abgebrannten Udevallas. 
Eine beträchtliche Anzahl von Schiffen vor 
ihnen zeugte von dem vornehmsten Nah, 
rungszweige der Einwohner. Hierauf gieng 
es einen steilen Bufthweg hinan. Erst in 
Gro hebe erreichte ich bie übrige Gesell, 
schaft, welche sich schon in hartem schwedi-
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schen Knackabrodte und Brannteweine 

gütlich that. 

Der Umfang Ud eva ll a s , dessen 

größter Theil den Meerbusen weiter abwärt« 

liegt, schien mir nicht unbeträchtlich zu ftyn. 

Durch die Stadt fließt ein Fluß, welcher 

sich in jenes Gewässer ergießt, und so in 

Verbindung mit der See steht. Nach einer 

königlichen Verordnung soll die Stadt , wel< 

che vorher hölzern war, von Mauersteinen 

wieder aufgebaut werden. Die Gegend, um, 

her scheint in der That keinen Mangel an 

Kalkbrennereien zu haben. Das Material 

dazu liefern gewisse Muschelhügel, welche 

auf der ganzen Seeküste in nicht geringer 

Anzahl augetroffen werden, und meist aus 

Schaden von allerhand Seethieren bestehe«. 

Man braucht sie auch zum Düngen der Fel, 

der, und sogar zum Straßenbaue, wozu 

sie dadurch, daß sie die Feuchtigkeit an sich 

ziehen, sehr tauglich seyn sollen. Nahe bei 

Udevalla ist auch ein Sauerbrunnen» 

3 t \ 5 6 7 8 9 10 11 
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Jetzt sahen wir uns, des thauenben 
Wetters wegen, genöthigt, nufre Schlit, 
ten abzudanken und uns auf fchwedifche Rei-
ftkarren zu setzen. Sie sind sehr fest ge-
bauet, haben nur zwei Räder und werden 
von einem Pferde fortgezogcn. Doch kin, 
neu zwei Personen recht bequem neben ein-
ander sitzen, und sieh über die harten Stö , 
ß.e auf den steinigen Wegen trösten. Man 
must selber die Zügel halten, denn der be-
gleitende Vauerkerl hat Arbeit genug, er 
mag nun nebenher laufen, oder sich hinten 
festhalten. Wenn dieser selbst fahren soll, 
so müssen ihn die Reisenden zwischen ihre 
Füße nehmen, da er denn in einer höchst 
unbequemen Stellung, indem die Knöchel 
fast eben so hoch hervorragen, als sein übri-
ger Körper, fti» Geschäft verrichten muß. 
Denn vor dem Sitze ist eine Erhöhung des 
Wagens, «m das Herausfallen, welches 
ft leicht möglich ist, zu verhindern. Is t 
aber nur eine Person im Wagen, so setzt 
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Wim sich der Fuhrmann auch hinein, und aller 

Unterschied des Ranges hört gänzlich auf. 

Kurz vor Udevalla bekam die Landschaft 

ein heiteres Ansehen, da die Berge anfin

gen, wieder mit Nadelholz geschmückt zu 

'werden. Der Ackerbau in den Thälern 

schien aber noch nicht von Belang zu ftyn, 

da sich die meisten Küstenbewohner »tm See, 

flj -g, fahrt und Fischerei ernähren. Bald brl'a, 

1 jj men wir die G 51 h a e 1 v e zu Gesichte. 

1 C" Ihre Ufer waren niedrig, anmuthig und 

mit einem grünenden Rafen bekleidet, der 

■\ gegen den beständigen Anblick des weißen 

■ Schnees und der grauen Felsen am vorigen 

Tage freundlich abstach. Von Holmen., 

wo wir Mittag machte«, ist es nur 4 

W Stunden nach dem T r o l h ä t t n , K a n a l , 

von welchem wir aber hier nichts, als eine 

■ Menge Abbildungen an den Wänden sahen. 

■ »' 

cm 

Jetzt schien der Frühling schon seine Seg< 

nungei, über diese nördlichen Gegenden ans, 
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schütten zu wollen. Mild war die Luft, 
heiter des Himmels Blau und lachend die 
Erde. Schon jetzt hörten wir den Gesang 
der Lerchen, ob es gleich erst in der Mitte 
Februars war. Nunmehr lebte auch die Ge-
stilschafc von neuem auf. Bisher hatte 
man sich nur mit Mühe gegen die schneiden, 
de Kälte schützen können, jetzt aber wurden 
Pelze und Mäntel auf einmal eine unerträg, 
liche Last. Lust zum Scherzen und Lachen 
bemächtigte sich der ganzen Karavane. Auf 
breiten Wegen stellte man Wettrennen an, 
auf engen übte man sich, einander gegen-
ftitig mit Schneebällen zu treffen. Wenn 
es Bergauf gieng, sprang man aus bei, 
Wagen heraus, und lief nun leicht und 
schnell die Berge hinan. Man schien durch 
eine Zauberei plötzlich in den warmen Sü
den versetzt zu seyn. Hier bekam ich auch 
wiederum nach einen, halben Jahre die er-
sten Dörfer zu sehen, deren Namen Schuß , 
boe, G a m m e l l ö s und Svense r . sind. 
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J « einer solchen fröhlichen Stimmung 
erreichten wir frühzeitig unser Nachtquartier, 
welches an diesem Tage Hede war. Um 
sich die Zeit zu verkürzen, wurden alle Ar, 
ten von Pfänderspielen angefangen, welche 
besonders de» Damen vielen Scherz mach, 
ten. Unfte Franzosen unterließen auch nicht, 
verschiedenen hübschen Landmüdchen in der 
Nähe galante Besuche abzustatten, wobei 
ihnen aber die größte Reinheit der Sitten 
entgegengesetzt wurde, u»d zwar mit einer 
Artigkeit und Feinheit, welche jedermann be< 
zaubern mußte. Es war nicht die muntere 
Naiveät, welche man in Deutschland be
merkt, sondern eine Sanftheit und Silt , 
samkeit, welche das innerste Leben jener rei, 
zenden Geschöpft auszumachen schien. I h r 
blauer Anzug und ihr weißes Tuch um den 
Kopf verschönerten ihr zartes Gesicht und 
ihre seelenvollen Augei, ungemein. Man 
bot ihnen Kaffee an. Einige tranken auch. 
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sagten aber, es fti das erste Mal in ihrem 
Leben, daß sie ihn genössen. 

Fünfzehntes Kapitel. 

Ein Hof um den Mond ließ uns eine 
Veränderung des schönen Wetters befürch, 
ten. Daß unfre Beforgniß nicht ohne 
Grund war, bemerkten wir fchon am fol, 
genden Morgen, da sich ein Südwind erho-
b«n hatte, welcher Wolfen und Regen her-
beiführte. Dadurch wurde die Reift fthr 
unangenehm. Wir fuhren durch Kon g selv, 
wo ein Mädchen so höflich war, mitten aiif 
dem Markte sich vor jedem Wagen zu ver, 
neigen, so laug auch unser Zug dauerte. 
Dieses Städtchen besteht aus einer ziem, 
lich langen Straße, die jedoch hin und wie, 
der von Felsen unterbrochen ist. Gleich da, 
neben sind die Ruinen der alten Feste Va , 
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hits. 'S ie lieget, auf einer kleinen Anhöhe 
und werden von der Göthneive, welche sich 
hier in zwei Anne theiit, rings umflossen. 
I h r Aeußeres macht nicht den erhabenen 
Eindruck auf das Gemüth, wie der Schle, 
fische K y na st, oder so manche Böhmi, 
sche alte Burgen. Denn die Gegend ist 
stach und nirgends mit einem ehrwürdigen 
Haine, dem Sitze der Erinnerung, ge, 
schmückt. Auch ist die Landschaft nicht so 
angebaut und lachend, daß dieft ehedem so 
berühmte Festung durch den Kontrast etwas 
Bedeutendes gewönne. I h r Umfang ist be, 
trächrlich. Sowohl die Mauern, als die 
beiden Thürme, deren einer F ^ r s h a r oder 
Va tere Hut, der andere M ù r s m û f f a 
oder M u t t e r m ü t z e heißt, sind von rochen, 
iinbeworftneii Mauersteinen, die gar nicht 
antik aussehen wollen. Die Anzahl der 
Thor« ist sieben. An einem von ihnen ist 
ein Hufeisen eingemauert, welches ein Pftrd 
der Königin Christin a bei ihrem Besuche 

cm 9 10 11 
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verloren haben soll. I n dem Augenblicke, 
als ich auf diesen Gegenstand aufmerksam 
gemacht wurde, fiel mir ein anderes An, 
benfen aus derselben Zeit ein, das ein 
Schwedischer Kommandant in dem Böhmi, 
scheu Schlosse Fried l and , welches man. 
Wal len stein s wegen, gern zu besuche» 
pflegt, zurückließ. Es besteht in folgender 
Inschrift auf einer im Thorwege ringemau, 
enen Tafel: pax bello potior , sequar tra-
bentia fata. Darin ist doch die Sinnen 
art eines Heiden ausgedrückt, welchen nur 
das Schicksal von feinem Posten abrufen 
kann, da ihn jener nämlich, zufolge des 
Westphälifchen Friedens, verlassen mußte; 
das Hufeisen hingegen besagt nichts. Ge, 
«antue Festung giebt dem ganzen Theile von 
Schweden, welchen wir bisher zurückgelegt 
hatten, den Namen B a h t i s l e h n , eine 
Provinz, welche sich östlich bis Wer nie, 
land und S in aland erstreckt. Die Stadt 
G o t h e n b u r g macht einen besonderen Ve, 
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bitt, mit eigener.Gerichtsobrigkeit, aus. 
Bei Bahus fetzten wir in einer Fähre über 
die Göthaelve nach dem gegenüber liegenden 
W e h b a ck a. Derselben Gelegenheit bedien, 
te sich ei» Haufen von Bauern, welche, 
des Sonntages ungeachtet, mit Bündeln 
beladen, «ach der Stadt eilten. Es war ein 
fchwacher Menschenschlag mit blühenden Ge-
sichtern, der mit den H u n n e n , welche 
ehemals in dieser Gegend sich niedergelassen 
haben sollen, wenn man dieses aus einigen 
Namen der Orte schließen darf, keine an-
dere Aehnlichkeit hatte, als die Kleinheit. 
Die hervorstehenden Backenknochen und die 
Unterfththrit jener fehlte ihnen gänzlich, und 
bezeichnete sie als germanischer Abkunft. 

Bald kam mis G o t h e n b u r g mit 
seinen beiden Forts zu Gesichte, von denen 
das nördliche G ö t h a l e j o » , das südliche 
K r ö n an heißt. Die Silberpost blieb lei-
der nur in einer der Vorstädte. Dazu kam 
der herabströmende Regen, um mich vol

zin 
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lends zu verhindern, Schwedens erste Hau, 
delestadt genauer in Äugenschein zu nehmen. 
Von der Flußseite hat sie einige Aehnlichkeit 
Mit D r e s d e n , wenn man von M e i ß e n 
herabkommt. Hier ist eben jener breite Fluß, 
auf welchem die Stadt mit ihren viele» 
Thürmen und Schiffen zu schwimmen scheint, 
wie dort. Von der Seeseite kann man sie 
auf einer Reift durch den Kattegat! nicht 
sehen, weil sie von der Insel W i n g ö mit 
der Festung Elfe borg verdeckt wird. 
Desto deutlicher erblickt man vom Meer« 
aus das nördlicher auf einer Felftniuftl lie, 
gende M a r s t r a n d mit seiner Bergftstung 
Car löste en. Diese, wie der in das Was-
ser hinausliegende B l a k u l l a , warnt die 
Seefahrer vor den verdeckten P a t er no, 
ster « K l i p p e n , einer der gefährlichsten 
Stellen des Kattegat«. Selbst auf den 
steilsten Felsen dieses Theiles der Küste kann 
man mit dem Fernrohre einzelne Fifcherhüt-
len wahrnehme«. Dies ist das eigentliche 
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Schwedische Fabellaiid. Die nördlichen Be< 

wohner des Landes wissen mehr von tapft, 

ren Thaten gegen die Feinde des Reiches, 

besonders gegen die Dänen, zu erzähle». 

allein unter den G o t h e n , nach denen der 

Süden Schwedens genannt wird, herrschen 

mehr Sagen von den uralten Helden des 

Landes, die sich noch oft auf dem Blakulla 

den Erdebewohnern offenbaren. Die Kern, 

Schweden verachten, obgleich mit Unrecht, 

ihre Gothifchen Mitbürger, wegen ihrer 

grcßern Lebhaftigkeit, die vielleicht manchmal 

in Windbeutelei ausarten mag, und mit 

dem Ernste und dem würdevollen, meist ge, 

zwungenen, Wesen jener nicht übereinstitw 

tuen will. 

Zu Pr i t schekroe machten wir bei e: 

nein Deutschen Wirthe Mittag, indessen sich 

alle Fenster des Himmels geöffnet zu haben 

schienen, um reichlich Regen herabzuschütten. 

Dies muß im Sommer eine sehr muntere 

Gegend ftyn, da es ihr sogar jetzt nicht au 
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Leben fehlte. I n lebendigen Gehölzen lie; 
gen anmuthig die Landhäuser wo-.'habender 
Städter zerstreut. Selbst an diesem unan
genehmen Sonntage sahen wir manchen 
wohlgekleideten Jüngling an der Seite fti> 
„er Geliebten, wohl eingehüllt, dem Stadt, 
geräusche i» der Ku.sche entfliehen und die 
Einsamkeit des Landes suchen. Hier erhiel. 
ten wir Nachricht von einem Schwedischen 
Siege bei S t r a l s u n d , welcher, so un.-
wahrscheinlich er auch klang, doch alle Ge, 
rnüther in Währung gebracht und mit sro. 
hei, Hoffnungen erfüllt hatte. Unser,, poli. 
tischen Streitigkeiten über Krieg mid Frie, 
den, wie über die Abkunft eines Enropäi, 
fthen Fürsten, machte ein komischer Düne 
ein lustiges Ende. Kaum war eine kleine 
Pause in uiiftni lebhaften Gesprächen ent, 
standen, während welcher man sich zu neuen 
Beweift» ,<«& Gegenerklärungen zu rüsten 
schien, ale er, «,it einem durch den Wein 
schon sehr ins Glühende getriebenem Gesich, 
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j j j ! te, aber mit einer Miene, welche große 

Enwirtntôei, erregte, behauptete und betheu, 

crte, — daß gedachter Regent einet, Va, 

ter und eine Mutter habe, ein Ausspruch, 

der, ungeachtet seiner unbezweifelbaren Wahr

heit, ein solches Lachen hervorbrachte, daß 

selbst der Himmel dadurch heiterer geworden 

zu seyn schien. 

I n der That ließ der heftige Regen 

H ein wenig nach und ging endlich in ein ziem, 

lich mildes Wetter über, bei welchem wir 

1 ,■ KongSbacka erreichten. Dies ist eine flei, 

ne, niedliche Stadt , welche ich schon von 

der See aus gesehen hatte. Wir fuhren 

I fast wie im Triumphe hindurch. Denn schon 

das Rasseln des ersten Wagens hatte die neu

gierigen Mädchen an die Fenster gelockt. 

■ Allein ihr Anblick erregte wohl mehr Ver

gnügen in uns, als der unftige je ihnen ge, 

B währe» konnte, ivenii nicht anders Reisen, 

de, gut durchgeschüttelt in den landüblichen 

Reiftlarren, reichlich besprüht vom Koche 
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der Wege und noch von keinem Schwede 
sehen Barbier berührt, das Gefühl der Be, 
haglichkeit am eigenen sichern H eerde lebhaf, 
ter, als ftnst, in ihnen hervorgerufen ha, 
ben.' Um ft widerlicher war es uns, daß 
sich gerade vor unfern Fenstern ein Gerichts, 
diener zu einer kategorischen Handlung vor-
bereitete, und einen kleinen, von dem ma-
gersten Pferde bespannten, Karren mit Bün-
dein von Ruthen befrachtete. Diesen Men-
schei., mit gelbem, hageren Gesichte und ei, 
tier kalten Grausamkeit in seinen Zügen, 
glaubte ich schon irgendwo gesehen zu ha, 
ben, und als ich länger nachsann, war es 
ein Portrait des Königsmörders Anker, 
ström, das ich in meiner Kindheit gesehen 
hatte, welchem er sprechend ähnlich war, 
und dadurch jene Täuschung veranlaßte. S o 
findet man vielleicht in jedem Lande lebendi-
ge Abdrücke von dessen berühmten, oder be, 
rüchtigten Menschen. 

Die folgende Nacht brachte wiederum 
[15J 
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einigen Mondenfchdn mit sich. Allein das 
Fahren ging auf den kochigen Wegen und 
in den fchweren Letterwagen, mit welchen 
wir nun verfthen worden waren, schlecht 
von statten. An Schlummer war dabei, we-
gen des unebenen Bodens, wenig zu den, 
ken. Plötzlich machte der ganze Zug an der 
kothigsten Stelle der ganzen Reift halt. Ei< 
„ige Passagiere riefen, man müsse auestei, 
gen, denn die Wagen könnten nicht mehr 
fort, und glaubten schon von allen Seiten 
Leute zur Hülfe herbeieilen zu sehen. Die 
Schwedischen Fuhrmänner traten aber an 
den Wagen und redeten viel von einer neu
en Station, ohne daß man irgend einen 
Hof sähe. Man mußte indessen mehr ihren 
Worten, als der eigenen Vernunft trauen, 
und durch den Schlamm zu den neuen Fuhr-
werken hindurchwaten. Dieft Station wird 
Ofa genannt. Es muß wohl einen Hof 
dieses Namens in einiger Entfernung geben. 
Denn unfern Ueberlegungen über das, was 
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in einem fo zweifelhaftem Falle zu thun sey, 
wohnten mehrere Kinber im besten Sonn, 
tagsputze auf einer benachbarte» Eisfläche 
bei, und fchienen sich unser Zögen, nicht er, 
klären zu können. Nachdem man endlich 
wieder festen Fuß im Wagen gefaßt hatte, 
ging die Reift weiter, aber fo langfam, wie 
«s nur immer bei Sächsischen Posten mig, 
lich ist. Daher kam es, daß wir zu an-
derthalb Schwedischen Meilen ungefähr fünf 
Stunden brauchten, und erst um Mitter-
nacht in dem lang gewünschten Warb erg 
eintrafen. Hier hatte man schon lange mit 
einer glänzenden Mahlzeit auf uns gewar-
tet. Bald füllten sich auch die Tisch« mit 
allen Leckereien der Schwedischen Küche, de-
reu Anblick schon allen Schlaf von unfern 
Wimpern und alle Müdigkeit aus den Glie-
dem trieb. Hier konnte man sich mit den 
verschied»«« Arten des Schwedischen Brod-
tes vom weichen B l ö d b r ö d bis zum har
ten, kaum bezwingbaren Knakkabröd her, 
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ab bekannt machen. Unter den Getränken 
zeichnete sich die bittere Schwedische 
Bie rmi lch au?, welche, anstatt des Bie-
res, eingeschenkt wurde. Die Suppe ward 
erst zuletzt aufgetragen. An vorgedachtem be< 
zweifelten Hasenbraten, an Heringen und 
mehreren andern Fischgerichten ließ es die 
Wirthin nicht fehlen. Und nachdem man 
sich hinlänglich gelabt hatte, begab man sich 
zum Theil in derselben Stube, worin ge-
speist worden war, zur Ruhe. Wir Deut-
schen schliefen auch bald ein, allein unsre 
lebhaftere» Neiftkameraden hatten zuvor 
«och manches Abentheuer zu bestehen, das 
zuweilen so komisch war, daß wir uns gern 
dadurch »veckeu ließen. 
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Sechzehntes Kapitel. 
Der neue Tag fing mit fo mildem. 

fteundlichen Wetter an, daß wir gar nicht 
daran dachten im Lande der S v i o n e n zu 
ftyn, welches T a c i t u s fo nahe an den 
Nordpol und das faule, beinahe unbewegli-
che Meer fetzt, aus welchem, wie er fagt, 
die Bilder der Götter mit Geräufche her, 
vorgehen. W a r b e r g hat gegen das Meer 
hin eine Zitadelle, in welcher, nach A eer-
bi 's Erzählung, ein Schwedischer Staats-
gefangener den Einfall, das Städtchen in 
Hungersnot!) zu fttzen, dadurch ausgeführt 
haben soll, daß er alle Lebensmittel auf dem 
Markte auskaufen ließ, so daß keine mehr 
für die Einwohner übrig blieben. Letzteres 
wäre wohl möglich, aber bei allem dem sind 
doch nicht die Keller und Vorratskammern, 
voller gesalzenen Fleisches und Fische, ge-
leert worden, welche im Norden gewöhnlich 
fthr gut versehet» sind und die vornehmsten 
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Nahrungsmittel liefern. Von hier bis Fal-
kenbl»rg ziehen sich dürre Haidegegenden 
an der Küste hin, die durch kein Holz und 
Strauchwerk, ausgenommen Wachholder, be-
lebt sind, und wenige Einwohner zähle«. 
Das Städtchen Falkenborg brannte voriges 
Jahr ab, ein Unglück, wovon fast jede 
Schwedische Stadt an der Küste, welche 
wir zu sehen bekamen, mehr oder weniger 
zu leiden gehabt hatte. Wenn auch die 
Löschanstalten noch so gut ftyn mögen, ft 
kann dadurch, da die meisten Häufer von 
Holz erbauet sind, zumal wenn ein heftiger 
Wind wehet, doch »venig ausgerichtet wer, 
den. I n Falkenborg »var «tan fo klug ge, 
weftn, mehrere Gebäude von Mauersteinen 
aufzuführen, wodurch das Städtchen nicht 
nur an Sicherheit, fondern auch an Schön-
heit gewonnen hat. Neben der Stadt stießt 
ein Fluß, über welchen die Einwohner eine 
dauerhafte Brücke gefchlagen haben, die ih, 
nen zur Ehre gereicht. Die Lerchen erneuet, 
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ten jetzt wieder ihre, am vorigen Tage un, 
terbrochenen Gefänge und ein lauer Wind 
kam über das Meer her, wodurch das Ge-
müth wieder zu heitern Empfindungen ge-
stimmt ward. 

Nahe bei Falfenborg erhebt sich ein 
Berg von beträchtlicher Höhe, der eine» 
weiten Blick über die fchwarze Fläche des 
KattegattS bis nach der Infel Anho l t ge
währt. Wie konnte doch der große Alexan, 
ber unter andern auch deswegen fo viele 
Lander erobernd durchziehen, um den Ocean 
zu sehen. Wollte er fein Auge vielleicht an 
den Anblick des wüthendsten Elements ge-
wohnen, das fchon fo viele Opfer verfthlun-
gen hat, und der menschlichen Mühe un-
übersteigliche Hindernisse in den Weg legt? 
S o dachte ich hier, allein ganz anders wa-
ren meine Empfindungen, als ich dasselbe 
nach langen Jahren endlich wieder iy der 
Nähe des Seebades D o b b e r a n an einem 
heitern Sommertag« plötzlich gewahr murde. 
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D« nannte ich es heilig, alles vereinigend, 
ein Bild der Ewigkeit, und konnte mich an 
dem Anfchauen der weißen Segel nicht ge, 
nug ergötzen, die ich mit Tauben verglich, 
welche, anstatt des Oelzweiges, die Künste 
des Friede.is in alle Lande bringen. 

Zwischen den Stationen S l y n g e und 
Q u i b i ! ! e war der Weg außerordentlich gut 
und sehr angenehm. Hin und wieder er, 
blickte man Eichenwald und anderes lebend,, 
ges Gehölz, welches mir besonders wegen 
des dicken Mooses auffiel, das sich an 
Stämme und Zweige angesetzt hatte. Die 
Felder schienen bis Ha lms t ad t fruchtbar 
und gut angebauet zu ftyn. Diese Stadt, 
der Sitz des Landeshauptmannes von Hal , 
l a n d , ist die ansehnlichste und schönste »in, 
ter allen Städten an der Küste, Gothen-
burg ausgenommen. Eine gutgepfiasterte, 
breite Hauptstraße geht hindurch, von wel, 
cher zu beiden Seiten, theils nach der See, 
theils nach dem vorbeifließenden Strome hin 
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die Nebengojftii auslaufen. Sowohl die 
Brücke als die Stadtthore schienen ganz neu 
zu ftyn. Die Kirche lag halb in Ruinen. 
S o wenig Leben beim Einbrüche der Nacht 
auf de» Straßen der Stadt war, so mun, 
ter gieiig es dagegen in unserem Gasthofe zu. 
Hier hatte sich ein Klubb, welcher aus den 
angefehenern Bürgern der Stadt bestand, 
versammelt. Solche Zusammenkünfte sind 
überhaupt im gefeiligen Norden nicht selten, 
haben jedoch keinen andern Zweck, als sich 
durch Spiel und Gespräch bei einer Pfeife 
Tabak die Zeit zu pertreiben, welche man 
nicht feiner Familie fchenken will. Zufällig 
kam ich in. Bekanntschaft mit einigen Mit, 
gliedern desselben, welche mich mit Anigkei, 
ten überhäuften, ivovon man bei uns keine 
Vorstellung hat. Man wetteiferte, mir auf 
meine Fragen Auskunft zu ertheilen, lud 
mich zu sich ein, drang in mich, einige 
Zeit in der Stadt zu bleiben, kurz inan be, 
schämte mich ft mit Beweisen der Höflich, 
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feit, daß ich kaum meiner eigenen Ersah, 
rung trauen konnte, jetzt zum erstenmal« 
Halmstadt zu betreten. Noch spät am 
Abend begleitete mich einer von den Bürgen, 
durch die Stadt , indem er mir mit möglich, 
ster Umständlichfeit die Geschichte Halmstadts 
erzählte, und wenig fehlte baran, daß ich 
nicht dem Landshauptmanne, welcher in 
einem ziemlich ansehnlichen Schlosse wohnt, 
vorgestellt worden wäre, so wenig ich auch 
darauf eingerichtet war. Nirgends bin ich 
von gänzlich unbekannten Menschen gastfreier 
aufgenommen worden. Vielleicht rührte djes 
einzig von dem Interesse her, das ich an 
allem, was ich hörte, zu nehmen schien. 

S iebzehn tes K a p i t e l . 

Noch am Morgen des andern Tages 
erreichten wir das Städtchen La h olm. Es 
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hat seinen Namen von dem Lavestrome, 
an welchem eS liegt. Dieser ist fthr reißend 
und voller Wasserfälle, daher er auch gern 
von Lachsen besucht wird, welche hier in 
zahlreicher Menge gefangen werden. Nahe 
an feinem rauschenden Ausflüsse in das 
Meer wölbet sich eine herrliche Brücke über 
ihn. Die ganze Gegend ist mit Sand be-
deckt, und die Insel, welche vor der Mün-
dung liegt, mag hauptsächlich durch das An-
häufen desselben entstanden ftyn. Die Ha-
gerfeit des Bodens scheint die Einwohner 
zum Gewerbsfieiße zu zwingen. I n jedem 
Haufe wird Garn gesponnen. Sobald man 
in einen Gasthof tritt, werden dem Reifen-
den »vollene Strümpfe und Nachtjacken, 
grobe bunte Teppiche, Leinwand und andere 
Manufactiirwaarcn um einen fthr billigen 
Preis angeboten. Bei aller Thätigfeit fchei, 
nen aber die Einwohner arm zu ftyn, und 
schon deswegen nimmt man ihnen einen oder 
den andern Handelsartikel ab. 
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Mnfre Reift ging jetzt mehr, als zuvor 
längs dem Meere, dessen Wogen sich eintö, 
nig am nackten Ufer brachen und zuweilen 
an unsre Wagen anschlugen. Von Fahrzeu-
gen war aber, außer einigen Fischernachen, 
die auf den Wogen schwankten, in dieser 
leblosen Jahreszeit nichts zu sehen. An un-
ftrn Fuhrmännern bemerkten wir hier eine 
ungewöhnliche Besorgtheit um ihre Pferde. 
Ob sie gleich weit besser aussahen, und auch 
die Wege weit ebener waren, als in de« 
vorigen Provinzen, ft bewegte sich doch der 
Zug nur langsam vorwärts. Dies ward 
enblich einem Feuerkopft von der Gesellschaft 
zu viel. Er sucht sich selbst der Zügel zu 
bemächtigen, und da sie ihm der Fuhrmann 
nicht gutwillig überlassen will, wird dieser 
vom Bocke geworfen. Nun entstand eine 
allgemeine Schlägerei, die leicht von bedeu, 
tende« Folgen hätte seyn können. An Ver, 
Mittelung und Frieden war nicht zu denken, 
zumal da der Postführer nicht anwesend 
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war. Drohend war ein Knüttel gegen den 
andern, eine Peitsche gegen die andere er, 
hoben. Wuth und Grimm entstellten scheus-
lich die blassen Gesichter der Kämpfenden. 
Rauhe Töne in allen europäischen Sprachen 
erfüllten die Luft. Widerlich »var der An-
blick derer, die sich an die Brust gepackt, 
bei den Haaren erarissen und zu Boden ge, 
worsen hatten. Endlich fprützte sogar einem 
Schwedischen Bauer, der von ungefähr da-
zu gekommen war, ein Strom Blutes aus 
dem Nacken, wo er einen derben Hieb er, 
halten hatte, und besudelte sein Kleid. 

^DieS setzte jedermann in Furcht, theils weil 
er vielleicht ein gleiches Schicksal voraussähe, 
theils weil schwere Straft seiner zu warten 
schien. Jetzt erst fing man an, der Ver, 
nunft Gehör zu geben, und in einem trau, 
rigen Aufzuge und stillschweigend erreichte 
man Karup . Schaam und Reue hatten 
sich der Gesellschaft, und Rachsucht der 
Fuhrleute bemachtigt. Alsbald versammelten 
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sich Schoppen und Gerichte im Wirthshause. 
Kläger und Angeklagte wurden confront,« 
und zwei von unser« Kameraden, nach 
den Schivebifthen Gesetzen, zu einer Sum, 
me von 20 Thalern schwedisch, oder 5 Tya-
lern nach unfter Münze verdammt. S o 
endigte sich dieser unangenehme Vorfall, der 
leicht in eine Metzelei hätte übergehen fön, 
nen, wenn Gewehre vorhanden gewesen 
wären. 

Die Gränze zwischen den Provinzen 
H a i l a n d und Schonen bildet ein hoher 
Bergrücken, H a l land s as genannt. Gleich 
hinter K a r u p fängt man an, ihn zu be-
steigen. Er zieht sich eine bedeutetes S tre, 
cke quer durch das Land, und läuft endlich 
in das Vorgebirge K u l n ä s aus, wo der 
beste schwedische Hering gefischt wird. Man 
hat wohl zlvei Stunden zu fahren, ehe man 
das Gebirge im Rücke» hat. Ackerbau 
kann hier nicht getrieben werde«, denn die 
Bevölkerung ist zu gering, um die Heide, 
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vermischt mit tod tem Gebüsche und sogar 
morastigen Stellen, welche die höheren Ge-
genden einnimmt, in urbares Land zu ver-
wandeln. Nur dann und wann, besonders 
auf der Seite, »velche nach Schonen blickt, 
sieht man etwas Buchenwaldung. Nachdem 
»vir zu M a r g a r e t h e t o r p mitten auf der 
Höhe die Pferde gewechselt hatten, fuhren 
wir in die Ebenen Schönens herab. 

Schon lange hörte ich diesen Theil 
Schwedens, seiner Fruchtbarkeit und An-
much wegen, rühmen. Und dazu hatte man 
vollkommen Recht. Denn das Ansehen die-
ser von der Natur so begünstigten Provinz 
war dem des Meklenburgischeu und 
Holsteinischen in seinen schöneren Gegen, 
den nicht unähnlich. Statt der vorigen nack, 
ten Berge und unbewohnten Thäler an der 
Küste, die nur bei Uoevalla und Gothe«, 
burg durch lachende Ansichten unterbrochen 
wurden, dehnten sich jetzt grünende Ebenen, 
überall mit Hüft«, kleinen Dörfern, Städt-
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che» und Schlössen, bedeckt, vor dem er, 
staunten Auge aus. Der Boden war eine 
Mischung von Lehm und Sand, trug aber 
überall das Gepräge der Ergiebigkeit. Hier 
kamen wiederum eingezäunte Felder, leben, 
dige Hecken und Obstgärten zum Vorscheine. 
Die Wohnungen des Landvolfes waren an< 
sehnlich und nett, weiß übertüncht und mit 
Strohdächern versehen. Die Kirchen besian, 
den nicht mehr bloß aus Holz, sondern aus 
Backsteinen und hatten bleierne Dächer. 
Auch »var ihre Anzahl größer, als zuvor. 
Wir kamen durch die Dörfer En gelte fta 
und R a v e n be r g a , welche, wie die mei, 
sten, sehr wohlhabende Bauernhöfe zu ha, 
ben schienen. Neben ihnen flössen klare Bä> 
che vorbei, welche Erlen, Ulmen und Flie, 
der umgaben. Das Vieh war groß, fett, 
und die Rinder hatten wiederum Hörner. 
Der Dialekt der Bauern zeichnete sich durch 
ein gewisses Hervorstoßen der Worte, die 
erst im Gaumen gebildet zu werden schienen, 

ft 
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so merklich aus, daß man, besonders in 

einiger Ferne, sie eher für Dänische Land

leute hielt. Sie gingen alle in Schaaftpelze 

eingehüllt, was wir bisher nirgends be< 

merke hatten, waren ein stärkerer Men, 

fthenschlag, als die vorigen, besaßen aber 

»veder die Lebhaftigfeit, noch die Höflichkeit, 

welche uns in den zurückgelegten Provinzen, 

ausgenommen an der Gräuze Hollands, ft 

wohl gefallen hatte. Die Mädchen hotten 

eine» höheren, üppigeren Wuchs, waren 

aber im Uebrigen nicht schöner, als ihre 

nördlichen Landsmänninnen. Keine Gränze 

kann natürlicher ftyn, als die, wodurch das 

H a l l a n d s a s genannte Provinzen trennt. 

Jenseits desselben herrschen Armuth und Un, 

fruchtbarkeit, diesseits aber lohnt ein leicht 

zu bearbeitender Boden feine Bebauer »nit 

Ueberfluß. 

An einem mondhellen Abende trafen wir 

in dem Städtchen En gel h olm ein, wel, 

ches, nach einen» Brande, ganz neu von 

[ x ö ] 
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Ziegelsteinen aufgebauet ist, und nun ein so 
hübsches Ansehen hat, als man es »ur er, 
warten kann. Mit innigem Vergnügen 
ging ich auf der gut gepflasterten Straße 
herum. Vorhänge und Fensterabsätze von 
allen Farben entzogen das häusliche Leben 
seiner Einwohner den allzu neugierig«, Bli» 
cken. Mehrere von ihnen ließen sich vor 
ihren Häusern sehen, und ich weiß nicht, 
ob es blos Täuschung oder Wirklichkeit war, 
alle dünkten mich ungemein wohl und rein, 
lich bekleidet, ob es gleich kein Festtag war. 
Engelholln liegt in dem innersten Winkel des 
Meerbusens H a l s e h a m n , weswegen man 
vom Meere aus dies Städtchen nicht sehe» 
kann. Jedoch giebt das hervorragende Kap 
Kul l en genau de», Eingang in jene Bucht 
au. Von hier hat man vier kleine Meilen 
nach H e ! s i n g b o r g , wo wir naß und de, 
sudelt, da einer von den Wagen das Un, 
glück gehabt hatte, umzuwerfen, erst um 
Mitternacht anlangten. Wir stiegen im 
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Posthauft ab, wo uns sogleich von einem 
Deutschen Solbaten, denen es hier, wie 
in Dänemark, erlaubt ist, sich auf dieft 
Weift ein Trinkgeld zu verdienen, die Pässe 
abgefordert, aber bald, vom Kommandan-
ten unterzeichnet, wieder zugestellt wurden. 
Jeder legte sich sogleich zu Bette, allein 
ich nebst einigen Kameraden verspätete »nich 
und fand, als wir ein Gleiches thun »voll, 
ten, schon alle Lagerstätten beseht. Jetzt 
mußten wir uns gefallen lassen, durch einen 
großen Theil der Stadt zu wandern, um 
in einem andern Häuft die erwünschte Ruhe 
zu finden. Die Besitzer desselben wurden 
aufgeweckt, und bald fahen wir uns iu 
einem Zimmer eingeschlossen, das den gan, 
zen Winter über kein Feuer erwärmt hatte. 
Naß und erstarrt verkrochen wir uns in 
den eiskalten Betten. 

2lm andern Morgen ward es schon 
frühzeitig auf den Straßen Helsingborgs leb-
Haft. Denn die Stadt hatte heute Jahr-
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markt. Die meisten Bedürfnisse, die man 
hier haben konnte, bestanden jedoch in nichts 
anberm, als in allerhand grober Weitzew 
»vaare und gebrannten Wassern. Die An, 
höhe, auf welcher das alte Kastell liegt, 
gewährt einen herrlichen Anblick des S un< 
d e s , dessen Dänische Seite jedoch jetzt in 
einen so dichten Nebel gehüllt war, daß 
nur die Thünne und Masten der Schiffe be< 
merkbar »varen. Die Kirche scheint schon 
eben so viele Jahre zu stehen. I h r Inne? 
res ist mit den Lumpen Dänischer Fahnen 
geschmückt, welche die Schweden bei dem 
Siege erbeuteten, welchen sie im Jahre 
1710 unter Stenbock in der Nähe dieser 
Stadt erfochten. I h r Heer bestand meist 
aus jungen, in aller Eile versammelten 
Landleuten, die von den Dünen spottweise, 
aber wohl nicht mit Unrecht, Ziegenjungen 
genannt wurden. Allein, was ihnen an 
Alter und Uebung abging, ersetzten Muth 
und Vaterlandeliebe, und die Feinde wur, 
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wiesen. 

I n dieser 
Grabmal, das 

— 245 — 

mpf aus dem Lande ge, 

Kirche bemerkte ich auch ein 
der alte Dänische Astronom 

Tycho de V r a h e , der auf der nahen I n , 
ftl H veen ein Observatorium hatte, seiner 
zweijährigen Tochter errichtete, welche ihm 

die Pest entriß 
darauf: 

Folgendes ist die Inschrift 

Exuvias abiens tulit line Christina te-

quae Brahei 
lila quid ein 

nellas, 
olini nata Tychonis erat. 

modicum mundi fuit inco
la tempus, 

interea modicis non tarnen aucta bonis. 
Ineenio sexum superavit , moribus an-

eloquii grat 
Ergo hanc , 

consvetis m 

nos, 
fi dexteritate pares. 

quae dedera t , subito na
tura recepit, 

alis ne quid adulta foret. 

• 
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Vivît at ilia tarnen, naturae obstaculâ 
vicit, 

pro modico aeternum tempore tempus 
Il ab et, 

Aethereisque potita bonis, mortalia 
temnit, 

per Christum civis legitimata poli. 
übersetzt: 

Scheidend brachte Hierher die zarte Umhül-
lung Christina, 

welche das Töchterlein war einstens Tycho 
de Brah's. 

Zwar nur maßige Zeit der Erde Bewoh, 
nerin, aber 

dennoch war sie mit nicht mäßigem Guten 
geziert, 

ihr Geschlecht übertreffend an Geist, ihr 
Alter an Sitten, 

ihre Gespieln in der Ned' süßen Gewand-
heit. Deßhalb 

nahm die Natur, die jene verlieh, uns 
plötzlich von hinnen. 
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daß fie nicht wachse vielleicht tägliche« Ue-
beln Hera«. 

Aber „och lebet sie ja, der Natur Ein-
schränkungen trotzend, 

tauschend mäßige Zeit gegen die ewige um; 
und in erhabener Güter Genuß verschmäht 

sie die nieder», 
weil sie des himmlischen Reichs fähig Chri-

stus erklärt'. 
I n Helsingborg wimmelten alle Stra-

ßen von Schwedischem Militär, welches 
größtenteils nach Stralsund eingeschifft wer-
den sollte. Die Offiziere, wie die Gemei-
neu hatten ein sehr vorrheilhaftes Aeußere. 
Vor allen zeichneten sich die Schonischen 
D r a g o n e r , von denen ich im Meklenbnr-
gischen ft viel Lächerliches gehört hatte, 
durch ihre Leichtigkeit und ihr martialisches 
Ansehen aus. Ihre Uniform ist gelb und 
zur Kopfbedeckung tragen sie Kasquets. 
Mit Recht kann dieses Corps dem schönsten 
Oesterreichischen und Preußischen an die S?i, 
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te gesetzt werden; kein Dänisches hält einen 
Vergleich mit ihnen aus. Jetzt wurde mit 
großer Thätigkeit an der Anlegung eines 
Hafens am Sunde gearbeitet. Ich zweifele 
jedoch, ob er dem Dänischen Hafen und 
Sundzolle bei H e l s i n g ö r großen Abbruch 
thun werde, da der Plan dazu nicht weit, 
läuftig zu ftyn scheint, und dos Wasser an 
der Schwedischen Küste nicht aller Orten so 
tief ist, wie an der Seeländischen, welches 
man schon an der Farbe, die dort sehr in's 
Grüne fällt, abnehmen kann. Allein den 
kleineren Schwedischen Fahrzeugen,' welche 
den Zwischenhandel zwischen den Provinzen 
unterhalten, wird jene Anlage gewiß große 
Vortheile gewähren, wenn diese auch nur 
darin bestehen, daß die Schiffe mehr Schutz 
gecjen die Stürme finden. Es war in der 
That ein erfreuender Anblick, ft viele ar, 
britsame Hände zu einem allgemein nützli, 
che» Zwecke beschäftigt zu sehen. WoS Hel, 
sir-gboi-g einen nicht unbedeutende« Vorzug 
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vor dem gegenüber liegenden Dänischen An, 
kerplatze ertheilt, ist ftin gutes Trinkwasser, 
wie denn auch etwas südlich von der Stadt 
der Sauerbrunnen R a m I ö so quillt. 

A c h t z e h n t e s K a p i t e l . 

I n mehreren Kähnen setzten wir über 
den Sund, wozu wir, bei nicht ganz gün, 
stigem Winde, drei Stunden gebrauchten. 
Sonst macht man die Fahrt in einer. Wer 
sick) eine lebhafte Vorstellung von dem Leben 
und der Geschäftigkeit machen will, welche 
Handel und Seefahrt hervorbringen, muß 
hierher kommen. Das Wasser ist von allen 
2lrten von Fahrzeugen, den kleinsten wie 
den größesten, bedeckt. Bald hört man 
die Kanonenschüsse, von plötzlichen Flammen 
und Pulverdampf begleitet, der die Festung 
K r o n e n b u r g begrüßenden Kriegsschiffe; 
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bald das freudige Hurrah oder das taktma-
ßige Geheul der mit dem Takelwerke befchäft 
tigten Matroftn. Hier ist ein Englisches, 
dort ein Russisches, dort ein Amerikanisches 
Schiff. Der Zusammenstuß aller Nationen, 
der hier statt findet, erhält die Aufmerk, 
samkeit des Beobachters in beständiger Span, 
«img. Jenes Fahrzeug eilt in das tobende 
Meer hinaus, und ein Boot stößt von dem, 
selben ab, das die traurigen Mütter, Gat-
tinnen und Kinder der kühnen Seefahrer in 
sich faßt; auf diesem werden dagegen mit 
den lebhaftesten Aeußerunget, der Freude, 
nach langer Trennung, die theuersten Pfäw 
der der Liebe empfangen. Ueberall ein ra-
sches, wildes, freudiges Leben.' Und was 
ist am Ende der Zweck so großer Thätigkeit 
und Anstrengung? — daß der Mensch sich in 
den Besitz der Güter setze, deren sich das 
Thier, ohne sich viele Mühe darum zn ge, 
ben, fast umsonst erfreuen kann. 

Das Dünische H e l si n g ö r zeichnet sich 
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durch feinen Umfang, ftine vielen Windmüh-
len und durch den Wald von Masten, wel, 
cher es verdeckt, vor dem kleineren Helsing, 
borg aus, dem nur sein altes Kastell einiges 
Ansehen giebt, das übrigens aber von den 
Rauchwolke» seiner Siedereien ganz verhüllt 
wird. . Einen vorzüglichen Glanz ertheilt der 
Dänischen Küste die Festung K r o n e n b u r g , 
die freilich nicht sehr hoch über die Oberftä, 
che des Wassers hervorragt, »velcher aber die 
ans mächtigen Bruchstücken aufgeführten 
Schloßmauern, die vielfachen Batterie,, und 
die ausgedehnte» Wälle, auf denen einzelne 
Soldaten mit rothen Uniformen und blitzen, 
den Gewehren gehen, den Charakter furcht-
barer Größe ertheilen. Die Stürme zu 
Weihnachten des vorigen Jahre« hatten die 
Festungswerke an der See fthr beschädigt 
und ihre steinernen Grundlagen, theils un-
terwühlt, thcils zerrissen. Die Ström»,,-
gen an der Dänischen Küste sind sehr rei, 
ßend, weswegen man ein gutes Stück hö, 
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her hinauf von dem geraden Laufe ablenken 
muß, um nicht „eben dem Landungsplatze 
vorbei getrieben zu werden. Südlich reicht 
dos Auge bis an die Inft! Hveen. Nord, 
lich erblickt man an der Dänischen Küste 
Lustschlösser, Landsitze, Kirchen, Dörfer und 
Leuchtthüi-me abwechftlnb mit einander. 
Schweden erhebt sich gegen ben Kattegat! zu 
in blaue Berge und Klippen. 

Um eine Vergleichung zwischen dem 
S u n d e und den beiden B e l t en anzu, 
stellen, so ist der große B e l t zwischen 
Seeland und Fühnen ungleich breiter. Selbst 
bei heiterem Wetter kann man nur mit gu, 
ten Augen von Cor so r au« .die Thurm, 
spitzen des gegenüber liegenden N y b o r g s 
entdecken. Beides sind unbedeutende Städte 
und noch unbedeutendere Festungen. I n 
jener liegen etwa zwanzig Invaliden, vor 
deren Betteln sich der Reisende mehr in Acht 
zu nehmen hat, als vor deren Widerstände 
der Feiiw. Die Ueberfahrt, welche in einer 
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Postjölle geschieht, ist nicht so angenehm, 
als die über den Sund, de»,,, sie dauert 
länger, und kann demjenigen, der nicht an 
die Seeluft gewöhnt ist, leicht Unpäßlichkei-
ten zuziehen. Nördlich, beim Ausgange des 
Bettes, liegt die Felseninsel S v r o g ö , an 
welche man bei stürmischem Wetter anzule-
ge» pflegt. Den Belt belebt keine so zahl-
reiche Menge von Schiffen, als dort, wo 
das Wasser ungleich tiefer ist und sichrere 
Häfen gewährt. Allein nicht weniger freund-
lich ist der Anblick Fühnens bei Nyborg, als 
der Dänischen Küste bei Helsiiigbr. Zwei 
Buchten eröffnen sich einladend, hinter de-
ren einer gedachte Stadt sich ausdehnt. 
Zwischen ihnen ragt das Vorgebirge K n u 0 s-
hoved mit seinem Leuchtturme warnend in 
die See hinaus. Dos Land ist durch den 
Anblick grüner Hügel und Fluren, lebendi, 
ger Büsche und anmuthiger Landsitze man, 
nigfaltig, «nter welchen letztern zuerst das 
Schloß H ölten ham m in die Augen fällt. 
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Die engste aller Dänischen Meerengen ist 

der kleine B e l t zwischen Fühne« und 

I ü t t l a n d . Hier liegt S n o g h ö v , dort 

M i d d e l f a h r t . Dies ist ein Städtchen, 

jenes einige zerstreute Häufte, die auf der 

Anhöhe liegen. Man braucht kaun, ein hal< 

bes Stündchen zur Ueberfahrt, welche in 

Böten geschieht. Beim ersten Anblicke ist 

man geneigt, den kleinen Belt für einen 

Fluß zu halten, aber seine höher schlagenden 

Wellen geben bald zu erkennen, daß er in 

doppelter Venvandtschaft mit dem offenen 

Meere stehe. Er ist nur für kleine Fahr

zeuge zugänglich und läßt sich gut ver, 

theidigen. 

H e l s i n g ö r , auf welches wir jetzt, an 

den Wällen Kronenburgs hin, zuruderten, giebt 

sich gleich als eine lebhafte Handelsstadt zu 

erkennen. Alles alhmet hier Reichthum und 

Ueberfluß, oder wenigstens Durst darnach. 

Ueberraschend war es für mich, endlich wie, 

der glänzende Kramläden zu erblicken, deren 
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vornehmste Luxus, Artikel, theils durch die 
Fenster und durch die offenen Thüren sicht, 
bar, theis gar an denselben angebracht wo, 
ren. Dies war in keiner Schwedischen oder 
Norwegischen Stadt, nicht einmal in Chri
stiania der Fall gewesen, vielleicht aber nur 
im Winter, wo der Vorthei! den Kaufman» 
verhindert, seinem Handel eine schimmernde 
Außenseite zu geben. Selbst in dieser I a h , 
reszeit war bos Gedränge der Menschen ouf 
den Straßen fthr groß. Da herrschte keine 
Kleinstädterei mehr; niemand schien den an, 
dem zu bemerken, ob er vornehmer oder 
geringer, seines oder eines andern Ge, 
schlechtes fty, sondern frei und kühn ging 
jeder seines Weges. Bald hörte man Eng, 
lisch, bald Russisch, bald Deutsch, bald die 
Dänische Sprache von unser», Landsleuten, 
welche sie so leicht inne zu haben glauben, 
auf eine lächerliche Art »velschen. S o viele 
gut gekleidete und wohl beleibte Männer, an 
welchen letzter» Danemark, mit England, 
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keinen Mangel hat, zu gleicher Zeit 'zu ft, 
hen, war für den, welcher aus dem ärme, 
ren und mageren Norden kam, eine auffal, 
lende Erscheinung, so wie auch Damen, in 
Seide und reiche Stoffe, selbst an Wochen, 
tage», gehüllt, und Dienstmädchen, welche 
Spitzen und Englischen Kattun an sich trn< 
gen. Der Abstich ist um so größer, da 
Helfingborg und seine Bewohner durchgän, 
gig ein sehr armseliges Ansehen haben. Die 
Weiber waren ungleich üppiger, als zuvor, 
und zeichneten sich durch ein sanfter ver« 
schmolzenes Weiß und Roth der Wangen 
und durch das einschmeichelndste Wesen merk, 
lich ans. Verschwunden war jene ernste 
Schwärmerei der Nordischen Mädchen au« 
ihren kleinen Schelmenaug?», welche nur 
Genuß und Sinnlichkeit feuchteten. Dies 
sind die Eindrücke, »velche Hrisingör auf 
mich machte. Noch erinnere ich mich eines 
Auftrittes auf der mit Menschen angefüll, 
ten Schiffsbrücke, welcher mich, als ich zum 

ersten 
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ersten Mal diese Stadt betrat, sogleich für 
die Nation gewann. Es war ebenfalls 
Markt im gegenüberliegenden Hessingborg, 
und verschiedene, mit allerlei Waaren und 
Verkäufern briaoenc Kähne stießen vom Dä, 
Nischen Ufer ob. Nur ein einziges Boot 
war noch zurückgeblieben, weil sich ein Mad, 
chen von der Gesellschaft vielleicht in der uu-
bekannten Stadt verirrt hotte und auf sich 
warten ließ. Kaum war dies kund gewor-
den, so erschallte es von einem Munde zum 
andern: ein kleines Mädchen (denn der Dä-
ne nennt alles, was liebenswürdig und ge, 
füllig ist klein) hat sich verlaufen. Nun 
schien sich jedermann zu beeifern, es zu su-
chen, man lief hierhin und dorthin; es ent-
stand eine Geschäftigkeit, die den Fremden 
in Verwunderung setzte. Fast glaubte man, 
A stolp h habe in sein Zauberhorn gestoßen. 
Endlich hatte ein wackerer Seemann das 
verschämt zur Erde blickende Landmädchen 
gefunden, welches er wie im Triumph durch 

[173 
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die sich theilende Menge führte, indem er 
laut erzählte, »vo er die Schöne gefunden 
und »vie er sie als die Vermißte erkannt 
habe. I n der Thal ein unbedeutender Vor, 
fall, der aber dieses Volk charakttrisirt und 
ihm zur Ehre gereicht. 

Wo man sich mit leichter Mühe ernäh, 
ren kann, herrscht unter dem gemeinen Man, 
ne große Trägheit. Ein Riese von Pvstil, 
lion, zwei stattliche Wagen, jeder mit vier 
gut gefütterten Pferden bespannt, und die 
herrlichste Kunststraße, die sich nur denken 
läßt, brockte uns lange nicht so schnell vor, 
»vürts, als dies in Norwegen und im an, 
grunzenden Schweden der Fall war. Einen 
ft ebenen Weg, wie derjenige ist, der von 
Helsiugör «ach Kopenhagen führt, und 5 
Meilen beträgt, würde man dort in wem', 
ger oft zwei Stunden zurücklegen. Er geht 
nahe am Sunde hin, welcher, inbeß die 
Straße von Fahrenden und Reitenden »vim-
melt, mit Schissen und Kähnen bedeckt ist. 
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I n , Anfange giebt es auf beiden Seiten ei

nige morastige und nnbebouete Stellen. J e 

näher man aber der Hauptstadt kommt, de

sto rdcher und anmuthiger wird die Gegend. 

Der Boden ist ein guter Mittelboden; das » 

ganze Land ist eben, und sieigt nur hin und 

wieder zu kleinen Anhöhen empor, die zum 

Theil von Menschenhänden ftyn und die 

Asche alter Helden verbergen mögen. Dann 

und wann bemerkt man rin Fichtengebüsch 

oder einen Buchenwald. Die Bevölkerung 

nimmt mit der Fruchtbarkeit des Landes und 

der Nähe Kopenhagens zu. Kleine, nled, 

liche Häuser ziehen sich in einer wenig un. 

terbrochenen Reihe an der Landstraße hin. 

Unter den größern Gebäuden giebt ee meh

rere Kattunfabriken und ein Spinnhaus. 

Auf halbem Wege liegt das königliche Lust

schloß Hirsch h olm und zwar so niedrig. 

daß man fost nur das. Dach sieht. J « dem 

Gasthofe Amsterdam fanden wir, außer 

verschiedenen artigen Dänen, auch mehrere 
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Deutsche Fabrikanten, die uns durch ihre 
Anmoßlichkrit über die andern, und durch 
ihre Deutschen Flüche zur Schande gereich-
ten. Ueberall sind die Bedürfnisse des Le-, 
bens im Ueberfiusse vorhanden, überall Herr, 
scheu Wohlstand, Reinlichkeit, Nettigkeit, 
und eine feine, behagliche Genußliebe unter 
den Bewohnern dieses Elisiums. Matt kann 
sich keinen durch Natur und einfache Kunst 
freundlicheren Ort denken, als das Dorf 
kyngb»)e, welches Meist durch die Land-
sitze reicher Städter gebildet worden ist. Un-
geachtet der Dunkelheit nahm ich doch die 
Säule wahr, welche das Landvolk dem ver, 
ehrten B e r n stor f errichtet hatte > und, 
ehe wir es uns versahen, rollte schon der 
Wagen auf den hell erleuchteten Straßen 
der Dänischen Königsstadt. Ein höflicher 
Visitator begleitete mich um Mitternacht in 
den nächsten Gasthof, >vo ich mehrere Preu, 
ßische Offiziere fand, welche ich verwichenes 
Jahr beim Ausrücken kennen gelernt hatte. 
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und nicht ohne Gedanken an die Verander-
lichkeit des Schicksals wiedersähe. 

N e u n z e h n t e s K a p i t e l . 

Kopenhagen ist die »Nichtigste Stadt 
im ganzen Dänischen Reiche, an deren Be, 
sitz der Nation alles gelegen ftyn muß. 
Sie ist das Hetz und der Augapfel des Staa-
tes. I n andern Ländern giebt es neben den 
Hauptstädten mehr oder weniger andere 
Städte^ welche ihr in diesem oder jenen 
Stücke den Rang ablaufen, sei es im Han-
del, oder in den Manufakturen und Fabri-
ken, oder als Festungen, oder als die Sitze 
der Künste und Wissenschaften. Allein in 
allem Betrachte ragt Kopenhagen über die 
andern Städte Dänemarks weit hervor, 
denn A i t o n a und F l e n s b u r g , welche in 
Hinsicht des Handels die nächsten sind, ste< 
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l)en noch in beträchtlicher Entfernung von 
der Residenz. Von hier breitet eine milde 
Regierung ihre Segnungen aus; hier ist 
das Heiligthum der Dänischen Musen; hier 
der Quell aller gelehrten und geselligen Bil-
dung; dies ist der Sammelplatz der Däni-
fthen Seemacht, die stärkste Niederlage des 
in, und ausländischen Hnnbels und zugleich 
die bedeutendste Manufakturstadt. Wer sich 
Kopenhagens bemächtigt, hat dem ganzen 
Staate eine» empfindlicher,, Stoß beigebracht, 
als wenn er drei Viertheile des ganzen Kü-
nigreiches eingenommen hätte. Daher ist es 
kein Wunder, daß sie auch an Festigkeit, 
Umfang und Pracht alle übrigen Städte des 
Vaterlandes übertrifft. 

Wenn man von Norden herkommt, er, 
bsickt man ein buntes Gemisch von Häu, 
fern, Gärten und Landseen, hinter welchen 
sich die ansehnlichen Stadtwälle und die un, 
bedeutenden Thürme der Schlösser und Kit* 
che« erheben; links ist der Sund. Sowohl 



von dieser, als von der Seite des Meeres 
macht Kopenhagen auf den Reifenden mehr 
den Eindruck einer stillen, bescheidenen, als 
stolzen, majestätischen Größe, wozu theils 
seine niedrige Lage, theils die vorliegende I n -
ft! Amak, hinter welcher sich die Stadt zu 
verbergen scheint, am meisten beiträgt. Der 
größte Theil liegt jedoch weiter nördlich, 
dehm sich aber mehr in einem Halbkreise 
nach dein innen» Lande hin ouS, ols daß 
man ihren Umfang gehörig wahrnehmen 
könnte, und blickt gerade auf die vier Mei-
len entfernte Schwedische Küste hin. Die 
Meerenge zwischen Amak und den südlichen 
Gegenden der Stadt ist nicht fthr beträcht-
lich, und ein llfer ist mit dem andern durch 
Brücken verbunden. Jenseits liegt Chri-
sii ans h a v n , eine Fortsetzung der Residenz 
auf vorgedachter Insel. Dies Wasser fließt 
in de» Hafen aus. Jedoch kann, wegen der 
Untiefen, kein Schiff von Süden heraufkom-
men, sondern muß sich um Amak herum, 
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schwenken und dam» auf die Stadt zusteu, 
Auf allen Seiten, ausgenommen da, 

wo sich der Hafen nach dem Sunde hinaus, 
oder füolich nach genannter Meerenge öff, 
net, ist er mit Wällen umgeben. Hier liegt 
ei« Kastell und weiter hinaus die B a t t e r j e 
der drei K r o n e n , die im Wasser künst-
lich angelegt ist. Unter ihrem unmittelbaren 
Schuhe liegen „eben der Zollbude die be< 
deutendsten Kauffahrteischiffe, und auf der an, 
den, Seite ruhte die unbenutzte Dänische 
Seemacht in furchtbarer Größe, bis die 
Engländer sie entführten. I n der Nähe 
sind die Schiffswerfte. 

Von dieser Seite scheint Kopenhagen 
vor einem Bombardement sicher zu seyn, 
indem die feindlichen Kugeln über die gauze 
Insel Amok herüberfliegen müßten, und ist 
schon die Rhede und der Hafen eingenom, 
men, ft fällt aller weitere Widerstand weg, 
und das Beschießen der Stadt ist unnöthig. 
Wenn aber der Feind bei einer Lanbung sich 
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im Westen der Stadt auf den Anhöhen des 
königlichen Lustschlosses Friedrichs ber g 
verschanzt, ft kann er nach allen Richtnn« 
gen. hin Tod und Zerstörung verbreiten, und 
«ur die äußersten, nach der See gekehrte« 
Theile der Stadt sind durch ihre zu große 
Entfernung geschützt. Diesen Standpunkt 
hatten die Engländer gewählt. Auf dieft 
Weift halfen die großen, mit vielen Boll, 
werken versehenen Walle nichts, und hier 
galt es entweder Untergang oder Kapitula, 
tiyn, da die mit wenigem Nachdrucke veran, 
stalteten Ausfäll? nichts ausrichteten. 

Eine schöne Zeit für Dänemark war die 
des Lten Aprils I 3 O I , dieses in der vater, 
ländifthen Geschichte immer denkwürdigen 
Tages. Er gab einen schicklichen Pendant 
zum Leouidas bei T h e r m o p y l z ab. 
Ueberlegen war die feindliche Macht, unge, 
recht der Krieg, groß die Vaterlandsliebe 
und gering der Anschein zu einem glückli, 
chen Auegange hier, wie dort. Außer dem 

. 
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durch Batterien, Sck'ießprohmen, Kanonier« 
böten und andern Kriegefahrzeugen gesicher, 
ten Hafen, war noch die Rhede und ein 
Theil der gegen den S und gekehrten Seite 
der Insel Amak durch Blockschiffe, deren 
einige noch hier lagen, gedeckt. Dies sind 
abgetakelte Kauffahrteischiffe, ohne Masten 
und Segel, nur etwa mit einer FlagHe ge-
schmückt. Sie stehen unbeweglich, wie Ci-
tabellen, auf dem Meere, sprühen aber dem 
heranrückenden Feinde Tod und Verderben 
aus vielen Feuerschlünden entgegen. Die 
Engländer begannen den Angriff bei den süd-
lichen Blockschiffen, und zogen sich sodann 
zerstörend immer weiter nördlich. Endlich 
standen sie vor dem Hafen, »vo ihrer der 
»vüthendste Kampf wartete. Allein noch ehe 
die Batterien ins Spiel gekommen waren, 
erblickte man auf dem Englischen. Admirals-
schiffe die Friedenestagge, und es kam zu 
Unterhandlungen, denn — Kaiser P a u l 
war nicht mehr. Der Ruhm eines sechs, 
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siündigen verzweifelten Widerstandes, eines 
geringeren Verlustes an Tobten und der 
nicht zuerst angebotenen gütlichen Vermitte-
lung bleibt den Dänen unbenommen. 2(11* 
gemein war der Patriotismus, und ein fei, 
tener Wetteifer entstand unter allen Bewoh, 
nern Dänemarks zur Verteidigung der ge, 
meinen Sache, oder zur Herbeischaffung 
milder Beiträge für die Verwundete», »vie 
für die Wittwen und Waisen der Gefalle-
nen. Der Much der Landeevertheidiger an 
diesem Tage ward dadurch fthr erhöht, daß 
die ersten Englischen Kugeln kraftlos in der 
Luft zerplatzten. Dadurch mochte wohl man-
cher Streiter zu dem Glauben verleitet wer, 
den, daß eine höhere, das Recht schützende 
Hand thätig beim Kampfe sey, nnd focht 
um so zuversichtlicher. Den feindlichen 
Schiffe« waren, nach Ne l sons eigenem 
Zeugnisse, die Schießprahmeu am Verderb-
lichsten. Den», sie legten sich dicht an die 
Linienschiffe an, und neckten unaufhörlich den 
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Feind, dessen Kugeln Über sie wegflogen. 
Alle, scheu auf Pension gesetzte Seeoffiziere 
boten von neuem ihre Dienste an und foch-
ten an der Seite der Seckodetten. Gern 
erzählt man dem Fremden Anekdoten von 
dem, freudigen Muthe einzelner Krieger an 
diesem Tage. Sobald einer der jünger», 
Offiziere den ersten Kanonendonner hörte, 
gerieth er in Ekstase und sprang, munter in 
die Höhe, indem er beständig ausrief: das 
ist lustig, das ist poetisch! — Als die Ver-
wundeten dem Kronprinzen, der in der Nä-
he der Schlacht zusähe, vorübergetragen 
»vurden, brachten sie Ihm ein lautes Hur« 
roh. - r Ein Seeoffizier, der den einen Arm 
verloren hatte, streckte, beim Anblicke der 
sich hinzudrängenden Menge, den andern 
aus, und rief: seht da, noch kann ich Mäd, 
che», umarmen! Allein bald darauf starb 
er. — Nach dem Waffenstillstände erschien 
Nelson selbst ,« der Stadt, allein nur durch 
die Gegenwatt des Kronprinzen konnte er 
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gegen die Wuth des Pöbels geschützt wer, 
den, der in Seestädten kaum, gebändigt wer, 
den kann. 

Vom Hafen aus gehen fünf bedeutende 
Kanäle durch die Stadt, welche von mittel» 
mäßigen Schiffen befahren werden können.. 
Dadurch gewinnt Kopenhagen sehr an %u 
muth und Leben. Zur Reinigung derselben, 
wie des Hafens selbst, sind die besten An, 
stalten getroffen. Das frische Wasser erhält 
Kopenhogen meist aus dem P e b ling er 
S e e im Nordwesten der Stadt , wo auch 
ein Flüßchen rinnt, das den Namen Hol , 
ger<Danske führt. Beide sind außerhalb 
der Festungswerke. Die neu erbauete», 
Straße» Kopenhagens, besonders die A ma-
l i engafse , nahe am Haft»,, geben den 
schönsten B e r l i n s nichts nach. Allein 
mehrere Straßen sind dunkel, eng Und stiin 
kend. Die Palläste des Königes und des 
Kronprinzen, in deren Nähe sich die Ka, 
dettenhäuftr befinden, sind mehr niedlich. 
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als prachtvoll. Auf dem freien Platze vor 
diesen Gebäuden erhebt sich die übergoldete 
Bildsäule F r iedr ichs des Fünf t e« , wel, 
che nach bem^afeji und ^ufJiLMme- hin, 
wdftt. Die C h r i s t i a n s b u r g , ehemals 
eines der schönste» Residenzschlösser in Euro-
pa, rings von einem Kanäle umflossen, be-
steht nur aus vier leere» Mauern. Jedoch 
war man jetzt, aus der Menge der Arbei-
ter zu schließen, »nit ihrer Wiedererbauung 
ernstlicher, als je beschäftigt. — Das 
Schauspielhaus hat weder von Innen, noch 
von Außen etwas Empfehlendes, und hält 
mit dem Berliner Nationaltheater keine Ver-
gleichung aus. Es wurden meist übersetzte 
Kotzebueische S tücke und zwar recht 
gut gegeben. Allein es war gewöhnlich ein 
solches Geräusch im Hause, daß ich nur 
wenig verstand, und auch dos Sehen im 
Parterre ist mit einigen Schwierigkeiten ver
bunden, da diejenigen, welche die vordem 
Plätze inne hoben, «ach Belieben stehe» 
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oder sitzen. Damen pflegen nur die Logen 
einzunehmen. I n einer Inschrift an diesem 
Haufe heißt es unter andern, daß es zur 
Beförderung der Vvlksmoralität erbauet fti. 
Ein Fremder muß sich hüten, von gewissen 
Ausgebern der Theaterzettel betrogen zu wer, 
den. — Die Börse ist für einen Reisen-
den von großer Wichtigkeit, um sich beftn-
ders mit den abgehenden Schiffs, und an-
der», Gelegenheiten bekannt zu machen. Die 
beiden Gänge des Gebäudes sind mit kleine» 
Kram, und Buchläde», beseht. An den neue, 
sten Deutschen Schriften fehlt es hier nie, 
sie sind aber, eingebunden, fast doppelt so 
theuer, als an Ort und Stelle. 

Zur Nacht ist die Stadt hell erleuchtet. 
Außer den öffentliche», Laternen, unterhält 
jede Familie an den Thorwegen noch beftn, 
dere Lichter. Ungeachtet der unangenehmen 
Witterung waren, bis spät in die Nacht 
hinein, die freien Plätze fthr lebhaft von 
Menschen. Ei« Volksschwarm nach dem an, 
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beril ergoß sich aus den anstoßenden Gassen. 
I n den Kellern der Hauftr, die ebenfalls 
bewohnt roerden > wird Wein und Brannt, 
wein zum Verkaufe ausgeboten, oder py, 
ramidenförmig aufgehäufte Früchte fesseln die 
Augen der Vorübergehenden. An den ©tra, 
ßenecken stinken dem Wanderer Heringe und 
andere Fischarten an, von welchen Matro-
sen und Soldaten eine leckere Abendmahlzeit 
halten. Alte Weiber reichen ihnen ihre 
wohlfeilen Bedürfnisse dar.. Jetzt schleicht 
auch das Laster in bunten Lumpen umher, 
und sucht> wen es verführen könne. Der 
Fremde darf sich 'nicht aufhalten lassen, 
wenn ihm von jener Seite zugewinkt, von 
dieser, als aus einem bekannten Munde, 
ein gu te r Abend! zugerufen wird. Wenn 
»nan an den Straßenecken «in wenig ver, 
weilt, um'nach dem Namen der Straße, zu 
sehen, der hjer, wie in Verlin, deutlich 
zu lesen ist, kann man leicht von der oder 
jener''Vorübergehenden gefragt werden, ob 

man 
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man vielleicht ein Mädchen suche? Wehe 
dem, welcher sich in die finstern Löcher der 
Wollust hineinlocken läßt! Nirgends kommt 
ein schmutzigeres Gesindel zusammen, wie in 
dieser Stadt. , Wenn die Sterblichkeit in 
Kopenhagen, im Vergleiche mit andern 
Städten, so ungeheuer ist, daß jedes Jahr 
die Volkszahl vom Lande her auf eine un-
glaubliche Weift ergänzt werden muß, so ist 
dies gewiß vorzüglich dem größeren Sitten-
Verderbnisse zuzuschreiben, welches im Nor-
den vielleicht nachtheiliger auf die Menschen 
wirkt, als in wärmeren Gegenden. 

Am Tage ist auf den vielen MärWtz-. 
der Stadt ein buntes Gemisch u«n Käufer» 
und Verkäufern. Letzteres sind fast immer 
alte Weiber, welche gegen die Schönheit 

.und nette Kleidung der Laufmädchen sehr 
unvortheilhaft abstechen. Mit Obst und Ge< 

; 

müft hondeln meist die Amokeriunen, die 
sich durch ihre schwarzen Kleider, ihre ho, J 
hen Mütze« von gleicher Farbe und ihre ro-
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then Strümpfe von den übrige», unterschei-
den. Ihre Gesichtszüge sind derb und 
durchaus nicht weiblich, so »venig als ihre 
Stimme. Man merkt gleich, daß sie eher 
H o l l a n d und F r i e s Land ihre« erste», 
Ursprung zu verdanken haben, als dieser 
Dänischen Insel. Jedoch zweifele ich, 06 
isie sich je bei Stootsumwälzunge,, von Dä< 
magogen so brauchen lassen würden, wie die 
Pariser D a m e n von der Ha l l e . Denn 
dazu scheinen sie zu wenig eindrucksfähig zu 
seyn. Vergleicht man sie mit den ander» 
Weibern ihres Ranges, ft gewinne», sie 
allOdings, wegen ihrer frischen Hautfarbe 
und ihres reinlichen, obgleich geschmacklosen 
Anzuges. Die Fischweiber geben nicht " ein, 
mal Originale in der Häßlichkeit ab, son, 
den, sie sind zu ekelhaft, als daß ich mich 
länger bei ihnen aufhalten mag. Wenn 
man sie in der Ferne mit gell.nder Stimme 
schreien hört, so ergreift, wer ihres An
blickes nicht gewohnt ist, eilends die Flucht! 
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I m Ganzen ist es aber sehr angenehm, auf 
den Straße», Wälle», Brücken und a» 
den Kanälen Kopenhagens, als müßiger Zu, 
schauer des Thuns der Menschen, zu spa, 
Hieren. Denn überwiegend sind doch die 
Empfindungen, welche ein sanfter, häueli-
cher und liebenswürdiger Menschenschlag auf 
das Gemüth macht. Nirgends wird man 
mehr Eugelsphysiognomien bemerken, al« 
hier. 

Es war ein unerwartetes Glück, daß 
ich mich gerade an einem Tage in Kopenha» 
gen befand, da der Engländer R o b e r t s o n 
sich auch vor den Dänen als Luftschiffer zei-
sen wollte. Zuvor hatte die Kopenhagener 
Welt noch nie ein solches Schauspiel genos-
ftn. Darum machte der erste aeronautische 
Versuch hier einen so lebhaften Eindruck, 
daß man nicht zu »vissen schien, wie man 
ihn feiern solle. Die Tage vorher war in 
und außer den Häusern von nichts als 
Luftballons die Rede, und «n dem denk-
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wlîrdige» ersten October 1Q06 selbst ging es 
gar 'ftltsam zu. Die ganze Stadt schien, 
vor Erwartung der Begebenheit, die sich 
ereignen sollte, in tiefes Stillschweigen ver-
senkt zu seyn. Alle öffentlichen Geschäfte 
ruheten. Das Schiff, auf welchem ich ab, 
segeln wollte, mußte den ganzen Tag Über 
den günstigsten' Süd in seinen Thanen rau, 
scheu hören, ohne von der Stelle kommen 
zu können, weil die Zollbude frühzeitig ge-
schloffen ward. Ich ging auf die Börse, 
aber auch hier öffnete sich keine Thüre. 
Hierauf wollte ich meinen gewöhnlichen 
Spatziergang auf dem Walle machen, man 
sagte mir aber, er fti allen Lustwandelnden 
gesperrt. Aller Orten sähe man Patrouillen. 
Wer die Ursache nicht »vußte, hätte leicht 
glauben kinnen, daß dem Hofe oder der 
Regierung eine große Veränderung bevorste-
he. Ein Landsmann hatte mich zu Tische 
eingeladen. Nachdem ich den ganzen Vor-
mittag in vergeblichen Geschäfte» verbracht 
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hatte, fand ich mich mit bellendem Magen i 
im Haufe des Freundes ein. Eine Stunde 
verstrich nach der andern, ohne daß sich je-
«er einfand, und ohne daß ich die geringst« 
Zubereitung zu einem glänzenden Gastmahle 
bemerkte. Endlich erfuhr ich, der Luftbal-
Ion habe Einladung und Gastmahl in ganz-. 
liche Vergessenheit gebracht, und ich hatte 
nun nichts eiliger zu thun, als mich auf 
den Platz zu begeben, wo der Luftschiffer 
schon seit frühem Morgen die Neugierde der 
Gasslustigen rege gemacht hatte. I n fünf. 
zehn Tonnen »var die brennbare Luft aufbe» 
wahrt, welche vermittelst blecherner Röhre« . 
in den Ballon hingeleitet wurde. Zu ihrer, 
weiteren Prüparatur standen 13 große., mit 
Vitriolil gefüllete Flaschen daneben. Pie 
Füllung dauerte den ganzen Vormittag. ,̂  
Der Luftballon bestand aus grünem Taffet, 
und war mit einem seidenen Netze überzo, 
aen. Unten war eine Gondel anaebracht. 

cn 

Sie hatte die Gestalt einer großen Wiege, 
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und »vor mit einem scharlachenem Teppiche 

bedeckt. Nach langem Warten kam endlich 

die königliche Familie angefahren. Der 

Kronprinz war aber abwesend a« der Grän

je des Reiches. Die hohen Herrschaften, 

begleitet von einem Theile des Hofes, nah, 

men die wunderbare Maschine i» näheren 

Augenschein. Nichts schien ihrer Aufmerk, 

ftlmkdt zu entgehen. Hierauf begaben sie 

sich auf einen mit Purpurdecken überzöge, 

nen Altan. Eine bunte Menge stand in 

einem Kreise um den Spielraum umher. 

Viele mußten auf Mühlenflügeln, Dächern 

und Schornsteinen vorlieb nehmen. Die 

Fenster der benachbarten Häuser schmückte 

ein Kranz der schönsten Frauen und Mäd, 

chen. Schweigen der Erwartung ruhete auf 

der Menge. Der kühne Engländer, ein 

stattlicher, ernster Mann, bereitete sich mit 

vielem Anstände zu seinem Unternehmen vor. 

Er versähe fti» Fahrzeug mit verschiedenen 

physikalischen Instrumenten, Flaschen und 
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einer Weste von Kork, auf den Fall, in ein 
anderes Element zu gerathen, al« dasjenige, 
was er besckiffen wollte. Ein kleinerer Luft-
ballon ward vor die Prinzessin I n l iana , 
das schönste Mädchen des Nordens, ge-
bracht. Mit zierlicher Hand schnitt sie das 
rothe Band ab, woran er gehalten wurde, 
und sogleich flog er, ale Vorläufer, des grö-
ßern, in die Höhe. Mein Platz war ne-
ben einem Schwedischen Ossiziere, welcher 
sich bei diesem Anblicke vor Entzücke» kaum 
in seiner Gewalt hatte. Nunmehr begab 
sich Robertson in die Gondel, ließ sich im 
Kreise herumtrage», und stieg endlich, w 
der Mitte des Platzes, mit langsamen, ma-
jcstätischem Fluge auf. Zuerst herrschte eine 
kurze Stille, die aber plötzlich, da der Luft« 
fahrer die Dänische Fahne schwenkte, in ein 
freudiges Hurrah ausbrach. Was für «in 
prächtiger Anblick! I n gerader Richtung 
stieg der Ballon gen Himmel, der, mild 
und. von »mgetrübtem Dunkelblau, lächelnd 

H 
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den Muthigen Mann aufzunehmen schien. 
Vollkommen befriedigt, und über sei» Schick, 
sal außer Sorgen, ging die Menge aus ein, 
ander, verfolgte ihn aber noch, lange mir 
den Blicken, während er nördlich über die 
Sladt hinflog, welche er noch denselben 
Abend wieder betrat. 

Gern möchte ich «och eine allgemeine 
Ansicht des Dänischen Volkes gewähre«, 
aber dies ist keine leichte Sache. Bei 
Schilderungen ganzer Gemeinschaften von 
Menschen verfällt man Theils leicht i« 
de» Fehler, ein Ideal darzustellen, Theils 
läßt man sich verführen, anstatt der Wahr, 
heit Karrikaturen zu geben. Den Dänen 
insbesondere treu zu schildern, ist schon, sei, 
«er Aehnlichkeit mit dem Deutschen wegen, 
wenn man sich dieft» »inter einem Bilde 
vorstellt, schwierig. Indessen muß es doch 
einen nicht unmerklichen Unterschied geben. 
Dies deutet schon der Name an. Beide 
Völker sind ein-es Stammes, und nur Um, 

II 
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stände, nicht angeborner S inn , haben einige 
Verschiedenheit in ihrem Charakter hervorge, 
bracht. Die Dänen besetzten ein Land, wel
che«, entweder durch das Meer abgesondert 
von den Wohnsitzen der übrigen Germanen 
lag, ober doch nur durch eine schmale Land-
enge mit ihnen zusammenhing, über welche 
nicht viele Völkerschwärme gingen. Auch 
fanden die Einwandernden, wie die Sach, 
sen in Britannien und die Franken in Gal, 
l'en, kein fremdes Volk im Lande vor, durch 
dessen Vermischung ' ein anderer Menschen, 
schlag entstanden wäre. Nur die abgeson-
bette Lage des Landes und dessen verschie-
denartige Beschaffenheiten haben dem Volke 
gewisse eigenthümliche Kennzeichen brigebra'cht. 
Schon die Sprache ist anders, würde es 
aber kaum geworden ftyn, wenn Dänemark 
mitten im germanische« Europa läge. Sie 
'st gebildeter, als die Platt , Deutsche, und 
weicher, obgleich nicht so volltönend, als die 
Hochdeutsche. Da« Land liegt nördlicher. 
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und unter einem kälteren Himmelsstriche, 
als dos Unftige. Deswegen ist die Verweh, 
rung des Menschengeschlechtes geringer, die 
Bevölkerung schwächer, und es entsteht kein 
solches Drängen und Treiben um die Be, 
dürfnisse des Lebens, wie bei uns. Folglich 
ist der Gewerbsfieiß, wodurch man sich von 
der Fremde her die fehlenden Nothwendig, 
feiten erwirbt, nicht herrschend, und die 
Trägheit besonder« der niederi, Volksklasse ist 
hier größer, als in Deutschland. Dazu 
kommt noch die Fruchtbarkeit des BodenS, 
»velcher Getreide und Obst, obgleich nicht 
den belebenden Wein, dessen Anbau schon 
mehr Thätigkeit hervorbringt, in überstie, 
ßendem Maße erzeugt, auch zu den üppig, 
sten Viehweiden genutzt wird. Die Deut-
sche Emsigkeit, Munterkeit und Industrie 
fehlt hier gänzlich. Feucht, schwer »md ver, 
änderlich ist die Luft, welche diese Küsten, 
bewohner einathme«. Vergebens wird man 
also hier di« Festigkeit und da« Feuer der 
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Bewohner höherer Gegenden suchen. An 

\ 

cm 

ihre Stelle treten vielmehr ein schwammiger 
Körper, eine feinere Haut und größere Sri , , 
sibilität. Die Gefühle für Ehre und Schan, 
de, der Freude und des Schmerzes, der 
Liebe und der Abneigung drücken sich tief im 
Dänischen Charakter aus, ob sie gleich in 
ihren Aeusserungen selten lebhaft sind. Wer 
einen Dänen beleidigt, hat sein ganzes We, fl 
sen durch und durch angegriffen, und, wer 
ihn auch nur durch Höflichkeit und Gefäl, 
ligkrit ehrt, macht nie einen gleichgültigen 
Eindruck auf ihn. Niemand trägt mehr 
das Gepräge feines Geschickes, als er. Lebt 
er unter einem günstigen Sterne, so ist er ' 
der heiterste Mensch und der launigste Ge-
ftllschafter. Fühlt er sich aber von seiner 
Lage gedrückt, überläßt er sich ganz melon. 
cholischer Traurigkeit, und Selbstmorde fal. 
len nicht selten hier vor. Große, kraftvolle 
Menschen, die dem Schicksale unerschütter, 
lichen Gleichmuth entgegenstellten, weiset die 
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neuere Dänische Geschichte wenig auf, wohl 
aber zierte den Thron dieses Landes eine 
Reihe der liebenswürdigsten Könige. Der 
Tod wird nirgends für ein größeres Uebel 
gehalten, als ein peinvolles, hoffnungsloses 
Leben. Daher ist es kein Wunder, wenn 
wir auch den Dänen, ungeachtet seiner Em, 
pfindlichkrit für die Schläge des Schickfals, 
muthvoll in, Kampfe sehen, zumal wenn er 
gekränkt ist. Schon das Seeleben, ivozu 
ihn seine Küsten auffordern, gewöhnt ihn 
an Verachtung des Todes. Seine Ruhe 
und Besonnenheit muß ihn, bei guter Di«, 
ciplin, zu gewissen Theilen des Kriegedien, 
stes vorzüglich geschickt machen. Frühzeitig 
traten die Dänen in Handelsverbindungen 
mit ihren Nachbarn, und der Bürgerstand 
verlangte daher eher, als in den meiste», a»», 
dern Staaten Achtung und Ansehen, auf 
Unkosten des Adels. Für eine Wirkung da, 
von halte ich, daß die Kultur in Dänemark 
allgemeiner unter alle Stände verbreitet ist, 
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als bei uns, wenn sie auch nicht dieselbe 
Höhe erlangt hat. Dies ist wohl auch eine 
Ursache mit, weswegen dieser Staat so we, 
nig von innert, Unruhen zu leiden gehabt 
hat, und das Dänische Regmlenhau« län< 
ger, als irgend ein anders, in rechtmäßigem 
Besitze des Thrones ist. Und wie hat diese 
Dynastie, welche die unumschränkteste Macht 
in Händen hat, von jeher gehandelt? Nach 
welchen Grundsätzen regiert sie noch? Ganz 
im Geiste einer Nation, welche nicht für 
Glanz und Pomp ist, «nd keine schnellen, 
unüberlegte», Reformen liebt; ftnbern mit 
der größten Weisheit ward alles der allmäh, 
ligen Reife und dem langsamen Besserwer-
den überlassen. Daß S true»,see anders 
handelte, war es, »vas ihn ft verhaßt mach, 
te und in Unglück stürzte. Milde und Wohl, 
thätigkeit herrschen von oben herab; am 
Hofe hat die Dürgertugend ihren Tempel; 
gering sind die Auflagen; freiwillige Ge, 
schenke und Beiträge nehmen die Stelle neuer 
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Abgaben ein, und kein Stand hat größeres 
Ansehen als der andere. Die Regierung ist 
die gelreueste Repräsentantin der Nation, 
nnd was jene charakterisirt, ist auch das 
Kennzeichen dieser. Hier haben wir den 
Quell des Dänischen Patriotismus, einer 
unter Deutsche» Völkern so seltenen Erschei, 
nung, zu suchen. Der Däne besitzt ein 
Vaterland, aus welchem er, der Nahrung 
wegen, nicht auszuwandern braucht, und 
welches durch seine natürliche Lage ein ver, 
bundenes Ganze lausmacht. Nirgends au, 
ders findet er dieselbe Sprache, Sitten und. 
Regierung. Oft hat er den heimischen Bo-
de» mit seinem Blute vertheidigen müssen. 
Alles dies sind Beweggründe, das Land zu 
lieben, »vorin er seine Kinbheit verbrach^. 
Alle seine Handlungen beziehen sich entwe, 
der auf sein eigenes Glück oder auf das 
Wohl seines Staates. Dadurch »vird eine 
häusliche und bürgerliche Tugend hervorge, 
bracht, die hier vorzüglich zu Hause zu ftyn 
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scheint. Mein eben auf diese Weise geschieht 
es, daß man zwar mit Eifer die verschiede-
nen Theile der Kunst «nd Wissenschaft be-
treibt, aber nicht mit der warmen Uneigen-
nützigkeit, die einzig ihne« lebt und jede» 
nnlauten Bewegungsgrund verschmäht. Wann 
Hot Dänemark je Helden ihrer Meinung?«!, 
etwa Religionshelden, aufgestellt, nimmt 
man die wenigen zu Anfange der Französi, 
schen Revolution durch politifche Ideen exal, 
tirten Gemüther ans? Und ft bleibt uns 
Deutschen, ohne Vaterland, und meist arm 
«nd dürftig erzogen, aber zu früher Thätig-
keit angehalten, der fast ungeteilte Ruhm, 
für das Höhere der Menschheit, für Reli-
gion und Wahrheit mit reiner Liebe um! 
von jeher leicht erwärmt zu haben, «nd 
"«ch erwärme», zu können. 
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